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Vorrede

^Ju bert legten gtoangig $af)ren feine§ 8eben§ fyat fid) Söertfyotb

\J Auerbact) miebert)olt mit bem©eban?en getrogen, feine ^enf*

würbigfeiten aufpseidttten. Sd)on 1862 regte fid) mafyrenb eine§

Aufenthaltes in Stuttgart ber SBunfdj, (Erinnerungen, bie beim Anblid

ber (Stätten feiner Sefjrjatjre auffliegen, feftjufjalten unb wenige SOtonate

fpäter nafjm er fidE) bei ber näcfjften (£in!ef)r in feinem §eimatborf

9?orbftetten öor, jutn minbeften bie ©efd)id)te feiner S^inbtjett $u er«

gälten. Abhaltungen alter 9trt, bie Seitung ber „^eutfdjen
Stätte r", ber (Sntmurf unb bie Sßottenbung feiner großen Romane

„9t u f ber £> ö f)
e" unb „S a n

b

I) a u § am 9? f) e i n" tjemmten

geraume $eit iebe 23efcfjäftigung mit biefem £iebting§pfan.

5)efto freier unb tatenfrofjer ging ber Südjter im §od)fommer

1870 an bie Ausführung biefer Abficbt. StRit feinem ätteften $ugeiü>

freuub, feinem bertrauteften SebeuSfreunb ^o^ob Auerbach burd)-

manberte er ben Sd)tuar§matb, um in tebenbiger Anfd)auung 1)aZ

Anbenfen entfd)ttmnbener guter unb böfer Sage §u erneuen. Au§

bem SUlurgtat famen bie beiben in i>a% Sftedartat; auf ©ängen burd)

bie gelber unb Söätber feine«? (Geburtsortes üftorbftetten, im Sßerfefyr

mit 93tut3t>ermanbteu unb dauern ftrömteu bem 1£)id)ter bie beften

Singebungen ju, frifd) unb tetd) flogen bie unüerfieglidjeu Duetten

ber eigenen .tinbfjeitSeinbrüde, ha brad) ber beutfd)=fran5öfifd)e Slrieg

au§ unb ber Stift, ber jur ^ieberfctjrift eines ^ugenbibtyHS angefefct

mar, fteltte unb töftc in öotfSmäfuger Sprache bie $rage: „2öa£
mit! ber 2)eutfd)e unb ma£ mit! ber ^rangoS?" (Sin
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Flugblatt, ba$ in ben $uütagen 1870 im ©üben unb Sorben etnfdjiug

unb 2luerbacf)§ Berufung in bo§ Hauptquartier be3 ©rofjrjergogS bort

93aben pr $otge t)atte. $or bem Hufbrucr) in ba3 Sager mar ber

2)itf)ter nicfjt über ben Gmtrourf bet SSibmung §u feiner ©elbftbiograprjie

fnuauggetangt:

9torbftetten, 20. $uü 1870.

9Ji einem beften greunbe.

&U erinnerft S)id) nod). ©§ war am 15. $uli 1870. 2Bir ftiegen oon

^rreunben umftanben in ben 2Bagen unb oerltefjen ba§ freunblidje ©ern§=

bau) mit feinen gebiegenen Sftenfdjen. 21m SBtrt§fjau§ in DbertSrot fam

un§ ber treffltdje ^oftor mit gefüllten Söetngläfem auf bie ©trajje ent=

gegen, ei galt ben 2tbfd)ieb§trunt. Unb fröfylid) ging'§ weiter burcfr, ba§

Sfturgtal fjinauf, im ©onnenfdjein burd) Ijarjbuftige Söälber, ber Kutfdjer

ergäfjlte t>on ben tädjerlid) traurigen ©retgntffen com 66er Krieg beim füb=

beutfcrjen £>eere. SKir bjelten erquirfenbe 9Jitttag§raft betm alten acfjtjtg;

jäfjrigen efjrenfeften Sßetter ©ottfrieb, ber t>on Kinbern, ©nteln unb Urentcln

umgeben mar. 2öir famen über ben Kntebt§ nad) £>orb. ^d) traute mir ntd)t

bie Kraft §u, nod) bleute in mein £>eimatborf ju gefjen, xvo mir niemanb

mefjr entgegenfam. ©Itern, SSrüber unb ©djmeftern liegen im @roigfeit§=

tjaufe, mie bie $uben ben ©otteSader nennen, unb bod) ging id) roeiter.

Qd) fonnte auf ber ©djroelle meines £>eimatborfe§ md)t übernadjten, id)

mufjte tjeim.

9Bir ftiegen ben SBerg fjinan, jeber 93aum werfte ©rinnerungen, id) mar
al§ Knabe babei, al§ biefe Apfelbäume am SBege gepflanzt mürben, id)

fagte fdjon bamalS bem SBegfnedjt, bem fogenannten blinben Koanrable,

bafj bie Otofenböfjungen mie ©rabtjüget auSfeljen unb er erroiberte: KobbelS

58ua, ma§ l)afd)t bu nau für ©arf)e im Kopf!

SBir lamen an bie ©emarlung Sftorbftetten.
cX)ort fprad) id)'§ a\x§, £)ir

bie ©efd)id)te meines SebenS jugueignen unb it>r ben Stitel öetmfeljr ju

geben.

28ir famen auf bie £>od)ebene, jmeiftimmiger f^rauengefang ertönte

auS ben ©erftenädem beS ©d)iefimauernfelbeS, rao einft ber Jolpatfd)

gepflügt unb bie ©lode läutete, bie einft ben Sauterbacrjer begrübt.

©ibt eS eine erfrifdjenbere Suft als bh meines £>eimatborfeS ?

2öir famen tnS <£iorf unb —
$a, ber Krieg mar ausgebrochen unb mir mußten mieber fort, ber

$-amüien= unb 93aterlanbSpflid)t folgen.

getjt orbne id) u. f. ro.

^d) nenne deinen tarnen nirfjt. SBer %\<$) unb mid) perfönlid) fennt,

meifj mie er lautet, ®tr gebe id) baS 93ermäd)tmS meines gebenS, ^u marft

unb bift ein guter Kamerab, mie niemanb einen befferen finben fann.
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^m Äriegäfturm unb nad) ber 9{ufrid)tung be3 neuen 9^eidf)e^ brängte

e§ ben 55id)ter, ber gewaltigen (Gegenwart öor ber eigenen Vergangen*

fyeit geredet ju roerben; 1871 üeröffentüdjte er bie £agebud)b(ätter

„SSieber unfer", 1874 bie oatcrlänbifctje gamüiengefdncfjte „Sßatb*

frieb", 1876 bie neuen £>orfgefd)id)ten ,$l ad) b reinig ^atyren".

•iftun mahnte (Sbielljagen, mit ber £eben3beid»te nid)t länger $u

fäumen, ha weniger ai§> fünf Söänbe bei ber gülte be3 (Stoffe^, bei

ber großen $ai)t bon ^reunben unb Mannten, bie ber „Sftenfcrjen*

bäbefer" §u fd)itbern borfjatte, !aum genügen mürben.

ömfig machte fid) ber 2)id)ter an bie Vorarbeiten. Saufenb unb

abertaufenb $ettei bebedte er mit Sdjlagroorten unb 9tbfür§ungen,

bie ein anberer nidjt immer §u enträtfetn öermag. $ur 9{uffrifd)ung

feinet ©ebädjtuiffeS unternahm er „SBallfafyrten" an bie meiften Drte,

an benen er (Sntfd)eibenbe§ erlebt, ©einen perfönlidjen Sdndfaten

moltte er einen §eitgefd)id)tlid}en §intergrunb geben, feinen Söerbe*

gang burd)au§ im 3ufammenrjang mit ber toolitifdjen unb üterarifdjen

öntmidlung feiner ßeitgenoffen barftellen.

(Seit bem $at)r 1872 in feiner ®efunbf)eit erfdjüttert, mufjte er

b,au§fjalten mit feiner ^rbeitsfraft; er fcr)ränfte be§b,alb htn meiter

au^greifenben (Sntmurf auf „Sin © dj ro a b e n a 1 1 e r" ein , ba$

in üier 9(bfd)nitten ben „Knaben im ^orfe", ben „£atmubfd)üler

unb ®bmnafiaften", ben „(Stubenten", enbüd) ben „<5d)riftftener"

bis? gu bem 9tugenbtid geigen foltte, in bem ber glüdftrafjieube

junge ®atte feine erfte grau an bie Scrjroette feinet ©eburtöfjaufes,

in bie 9(rme feiner SJcutter füfyrt; ber 9tbfd)tuf5 fottte ber greubenruf

fein, mit bem bie Sßierunbfieb§tgiät)rige ben §eimlommenben mirfiid)

begrübt fyatte: „Unfer Herrgott fotf mir'3 bergen. 3Sie $afob

feinen 3°feP*) gefetjen fjat, f)at er gejagt, ie£t Witt id) gerne fterben,

ba id) beiu 9(utlij3 gefefyen fjabe — i d) fage, jefjt roitt id) erft red)t

leben."

($3 mar bem 3)id)ter ntd)t befd)ieben, biefe Arbeit, an ber fein

ganzes §erj r)iug, über bie Anfänge I)inau§road)feu §u fefjeu. Qm
fdimerjenreicrjeu (Sommer 1881 brachte er nur, im 9(uguft aU ©aft

feines $reunbe3 ®itian (Steiner im 2öatbf)au3 oon 9ciebernau,

im September in ßaunftatt unmittelbar öor WuSbrud) feiner £obe»*

franffyeit, bie (Säuberungen feiner ©rofjeltern unb bie menigen ftinb*
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fjeitäerinnerungen fertig, bie bem erfteu 9Xbfdt)nitt biefe§ 93udje3 gu

gute gefommen jinb.

UnroieberbringlicrjeS ift buttf) ben Zob 5luerbacf)3 betteten gegangen,

gumal füt bie grütjgeit, bie et natf) feinet (Smbfinbung roäfjrenb be§

legten in ©tfiroaben berbrad)ten ©ommer§ im rechten ^ßatfjo£ bet

Heimat unb $ugenb fatj unb fünftlerifct) fafjte. $ür bie folgenben

$eiten Ijat 2luerbacfj felbft bbrgeforgt.

91uf feinem «Sterbebett rjat bet £)icr)ter feinem tteu ungehörigen

$afob bie Verausgabe feinet merjr al3 fünfzig ^otjte, 1830—1882,

roärjrenben 23riefroect)fel3 an3 £erg gelegt. Unb bet gteife Kamerab

t)Ot bem Verlangen 93ertt)olb3 $otge geleiftet, feine le|te SebenSfraft

an bie Erfüllung biefe§ Vermäd)tniffe3 gefegt unb in alter 93efd)eiben-

Ijeit ben becfenben 9lu3bruct für bie tjertlidEje 33rieffammlung gefunben

in bem Untertitel: (Sin biograbtpfcfjeg ®en!mal
Unbefangener unb abfid)t§lofer, al3 eine ©elbftbiograbf)ie laffen

biefe glätter — um 9luerbad)3 SSort über ®oett)e§ 93riefroecbfet mit

ßelter gu roiebertjolen — „bie gange Füllung be§ 9ltltag3 roal)rnel)men,

©aftereien, £rjeaterbefucr)e, Jurfierenbe 2Bi|e u. f.
n>. 9Wan t>at ba§>

$elb be§ Seben3 bor fidj mit all ben Käfern unb ©binnen unb 9Mufen
im ©runbe unb ben Serben brüberrjin". SBettljolb 9Iuerbacb, in allen

£eben§ftufen unb -Sagen bilbet ben ©tunbtejt, gu bem bet Sörief-

fcrjreiber felbfl bie ernfttjafteften unb ergö|lid)ften Kommentare gibt.

Unb nictjt nur in biefen unb anberen ©etbftbefenntniffen rebet

unfer 2)icfjter mit taufenb jungen bon feinen 91bfid)ten unb arbeiten,

bon (Stimmungen unb Verftimmungen , bon feinen (&aben unb ©e-

brechen, bon $reunben unb SSiberfacbern, auf bieten blättern feiner

2)icfjtungen begegnet er un§ leibhaftig, f)äufig, attguljäufig al3 über-

beutlictjer ©rftärer feiner ©ebanfen unb 'iftebengebanfen, gumeift

r)er§licr) roittfommen al§ feurigfter Vertunber feinet ©laubeng an bie

ungerftörbare ©üte bet menfctjlicfjen Statut unb bie eigentliche 9(uf-

gäbe bet Kunft, f^teube am Seben gu roeclen unb gu mehren. Sieb-

reicrjfte Vertiefung in baZ Kleine unb Unfd)einbare, bolleS Sitf)ein-

füllen in ben IHeig jebe§ §älmcb,en§, fdjärffte $einf)örigfeit für bie

bielftimmigen Vogelrufe ber SSalbfriftfje bertrugen fid) in biefem fel-

tenen SRenfcrjenfinb mit gleicher (£mbfängtid)feit für bie (Srrjabenrjeit

be§ SCReeteg unb ber Gliben, mit ber Setjnfucrjt, bie (Sinrjeit be§ SSelt-
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att§ $u begreifen, mit banttjeiftifdjer ^aturfdjmärmerei. „9JUr tft,"

fo fdjreibt er in einem Sörief au§> bex Sd)tbei;$, „al§ märe mir auf ber

2Bett alle£ flar unb offenbar, alz fafye id) in ben (Strom be§ SebenS

mie in einen feilen S3adE) bx§> auf ben ©runb. Wie Sftätfel finb gelöft,

benn fid) glüdlid) füllen, too ift i>a nod) ein ®un!el? $n m^r if^ ^ie

brausen am £immet, !ein 2öölfd)en unterbricht bie emige 93läue unb

mir miffen beibe nid)t3 babon, bafj einmal -ftadjt mar unb mieber

einmal 9?ad)t mirb.. $d> erinnere mid) ber Sage, baft Sftoafy, mie id)

glaube, einen (Stein r)atte, ber bei ber (Sünbflut in ber Slrdje leuchtete

mie bie (Sonne. $dj l)abe biefen (Stein, t>en bie ©eologen nid)t fennen,

mie id) glaube, gefunben."

9luerbad) fyatte biefen Stein ;Jtaat)§ nidjt lang unb in ber f^erne

§u fucfjen. Sein fonnige§ ©emüt mürbe otjne gaubertünfte mit ben

bämonifd)en ©etoalten fertig, bie ba£ 9Jcenfcrjengefd)ted)t in ber ®egen*

märt gefäfyrben, in feiner Bufunft bebrorjen. $n bemustern ©egen*

fa| §u ben 9Jienfd)enüeräd)tern unb ifyrer Sofung „Waty un§ bie

(Sünbflut" gab er in feinen £>eutfd)en blättern ben $ab,nenfbrud)

ber menfdjenfreunblicrjen SBorfämbfer einer befferen $eit: ,,^la&)

ber Sünbflut — mir."

(Sine £eben£anfd)auung, bie, unbeirrt burd) §eimfud)ungen unb

©nttäufdjungen, mit ßeffing auf bie ©rgietmng be3 SDtenfdjen*

gefd)ted)teg, mit (S dritter unb ©oetfye auf ben (SiegeStag be£

(Sbten unb ©uten baut, eine ®unftanfd)auung, bie au£ treuem

(Sidjberfenfen in bie 28irflid)feit nur madjfenbe Siebe §um Sßotf,

ungerftörbare $reube an ber SBelt fd)öbft, !ann in einer geiftig unb

ted)nifd) bielfad) in 2Biberfbrud) mit 9Iuerbad)3 9lrt geratenen 3)id)=

tnug, in einer bon Bmiefbalt gerriffenen $eit wfy unbebingte

3uftimmung ermarten. £>ie teuften befd)eiben fid) benn auct) nid)t

bamit, gleicr) ben Kennern unter 9luerbad)§ Sebenggefäljrten, ba$

^auernbe bon bem Vergänglichen in feinen ©djöbfungen gu fdjeiben,

fie fdjelten ir)u untoat)r unb beraltet. ©in Soo§, ba3 er mit anberen,

bon fdjnellfertigen ©ufein abgetanen größeren unb Heineren Sieblingen

ber S8orfab,ren, Salomon ©efcuer, SRidjarbfo n, SBalter (Scott,

$ean ^aul, ©eorge Sanb teilt.

2)ie Söegeifterung, bie mefyr a!3 ein SWenfdjenalter tjinburd) bie

<Sd)mar§rt)älber 3)orfgefd)icr)ten in \>en Waffen entjünbet, bie -Kact)-
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fotge, bie fie bi£ -$ur ©tunbe in allen «Stämmen unb SRunbarten ge=

funben, ber Segen, ben fie in Shmft unb Seben geftiftet rjaben, roirb

burtf) folgen Unban! nirf)t au§ ber SSelt gerafft. 3)er S)icr)ter, ben

bie S3eften feiner $e\t, Ufjlanb unb ©traufj, 95if cE) er unb ®er=

öinu§, 9Jlatt)r) unb $retytag fjod)gef)atten, ber Srjäljter, ben

9tn§engruber unb $ofegger, Solftoi unb 23jörnfon als 2Beg=

tueifer anerfannt rjaben, mar unb bleibt eine ber roirfenben 9M<f)te,

ein ©runbetement im Greife ber beutfdjen MBer^iefyer, an bem bie

%la<$) roelt mdt)t borübergefjen fofl unb fann, folange er ber ^acrjroelt

(Sigene§, $mmergüttige§ §u fagen i)at.

$n biefem ©inne gebührt 9Iuerbad) in febem neu fjeranroacfjfenben

©efdjled)t unbefangene Prüfung, $n biefem ©eift wirb jebe .tritt!,

bie bie -ftacfjgeborenen an irjtn üben, &ur ©elbftfritif. $n folcr)er 2(b*

ficfjt mufjber SBerfutf) geroagt roerben, ben 2)id)ter, beffen SBirfen ein

gefdt)icf)tücf)e§ geroefen ift, gefcrjicrjtütf) gu roürbigen.

2Bien, Dftermontag, 1. Stptil 1907.

ftnton :0etteIf)eim
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3m Reimatdorf r*ord|tetten

Sieb, das bat mir alles meine gute pate
Fteimat um die Wiege gebellt

SSertfcotb Huerbad): Siebe 30tenfd&en

(eberßefer ber „©crjroarjroälber Dorfgefcfjicfjten" fennt bie

ed)t frfjroäbifcfye £anbfd)aft unb £anb§mannfcrjaft, in ber

SBertfjolb 9Iuerbad) aufroudj3. -Kur bie erften brei^efm

$afjre burfte er in feinem ®eburt3ort, bem 93ergborf

Sßorbftetten im (5d)roaräroatbfrei3 be§ ®önigreid)e3 SSürttemberg, ber*

bringen, §ettleben§ aber fjat er bon biefen unbeweglichen $ugenb*

einbrücfen gejetyrt. 9torbftetten ift ber au^brücfltdh, genannte ©djauplafc

feiner reinften unb reifften «Schöpfungen. $>a3 $arabie§ feiner $inb*

fyeit bleibt mit feinem Slnbenfen fo bauernb berbunben roie baä

SBiefetal mit QebelZ Sflemannifcrjen ©ebidjten, ba§ SBernbiet mit

ftetemiaS ©ottfjelfS SBauernfpiegeln, 9nt*9Jtecfienburg mit $ri$ SReuterä

Sefyr* unb 9Jieifteriat)ren, £f)üringen mit Otto SubroigS „örbförfter",

„v)eiteretr)ei", „groifcfjen §immel unb (Srbe", roie Sanb unb Seute

be£ ÜJJcürätaleS mit 9fofegger§ „SSalbrjeimat".

©cfjon früf^eitig, beim erften ©tfjritt in bie ^rembe, rourbe fid)

ber ®nabe biefer untrennbaren 3uget)örig!eit gum £eimatborf bunfet

beroufjt. 9lu3 bem bumpfen £ef)rf)au3 in Leerungen feinte fid) ber

2almubfrf)üter unabläffig nacrj ber golbenen „gufunft oer fltüncn

tßalanft". Der blutarme, nur auf bie eigene traft geftellte Stuttgarter

©tjmnafiaft entbehrte nid)t§ fd^merglidjer al3 ben bon ®inbe3beinen

an geroolmten Sßerfefjr mit feinen alten Dorfgenoffen, ben frieblid)

nebeneinanber fjaufenben Sanbjuben unb tatfjolifdjen dauern bon

Sftorbftetten. Der auf ben §ofjenafperg gefangen gefegte 23urfd)en»

fdjafter träumte bon Sftorbftetter $elb* unb 2öalbgängen. Den ber*

unglüdten sJtobbtnat3fanbibaten roanbelte meljr als einmal — rote

ftoäterrnu feinen Doppelgänger in ber Dichtung ,,^bo ber Jpajrle" —
ba§ Verlangen an, „ein sJtorbftetter S3auer unb ni<f)t3 roeiter" $u

fein. Unb al3 ben eifrigen jünger €>biuo§a3, ber am Styein bie ©djriften

Sßettel&eim, «etttjotb Sluerbad) 1
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be§ ^enferg berbeutfcfyte, mitten in ber Arbeit bie Shmbe bom £obe

feinet $ater§ traf, fanb ber Sßermaifte feinen Sroft in ber Sefjre be3

9tteifter§. Stuf einfamen SBegen burcfj ba§ ©iebengebirge ftieg \>aB

s#orbftetten feiner .ftinbertage bor irjm auf; „bie Duette feiner 5S)id)tung

mürbe" — mie er ba§ bon ©olbfmitt) unb bem Sanbbrebiger bon

"üBafefietb gefagt fyat — „im t)öd)ften (Sinne ba% Jpeimmeb, ober, menn

folct)e3 Sßort geftattet ift, ba§ brjantaftiftf) geftattete ^eimmot)!"; bie

$>enfroürbigfeiten feiner ^ugenb ermadjten au§ ifjrem ©cfyeintob unb

erfuhren ifyre fünftlerifcfye Sluferftetjung in hm „(Sdjmorgmätber 2)orf*

gefrfjicfjten". QaZ $8ud) fdjlug burd) unb trug bie dornen Sluerbacfj

unb üßorbftetten berfcfjmiftert in alte ^Seiten. ®ein Sßunber, ba$ ber

günfunbbreifjigjärjrige auf ber £öf)e feinet 9M)me3 unb ©lücfe§ fein

fdjöneres? SBanberjiel für feine ^otfjjeitgxeife gu mähten mußte al3 baä

sJiorbftetter SSitmenftübcfjen feiner SJlutter. (Sin $al)r fpäter ftarb

feine heißgeliebte erfte grau im SSoctjenbett, nidjt tauge barauf feine

Butter. sJtad) bem Job ber beiben badjte er eine SSeile baran, ba3

elterliche Hnroefen anzulaufen, feinen ©ommerfijj in 9?orbftetten auf»

pfcrjlagen, alten $ugenbmut, neuen £eben§mut gu geminnen auf ber

§eimatfd)olte. (SS blieb beim SBortjaben. 2)em reifen Sücann maren nur

furj roätjrenbe, lang nadjmirfenbe Söefudje ber ©emarfung -Korbftetten

befdjieben. $n feinem legten SSilten beftimmte er aber au§brücfli<f),

bafc er in -ftorbftetten beerbigt fein molle. ©einem SSunfcfje mürbe

nacf) feinem Heimgang im fernen OEanneS millfa^rt. 9luf bem jübifrfjen

©otte§acfer feinet ©eburt§orte3 ift fein ©rab. ©o führen faft alle

23ege SBertfjolb 9luerbact)§ nadj S^orbftetten. Unb ber befte SBegmeifer

nact) bem ^orbftetten feiner £age mar, ift unb mirb mot)l in alte $ufunft
s2(uerbacb, felbft bleiben.

2Ber bem ftattlidjen, auf breiter, fruchtbarer £>od)ebene frei unb

fcfjön gelegenen ^ßfarrborf au§ nädjfter S^ätje, bon ber 9?ecfarbrücfe

ber Söe^irBftabt iporb ober bom ©djloß §ot)enmürjringen ber grei*

Ferren b. SJcünd), gumanbert ober roer au3 größerer Entfernung,

bem fünf SBegftunben meiten gedungen ober bem fieben ©tunben

abliegenben Tübingen, fommt, mirb auf ©djritt unb £ritt gematjr,

mit roelcfjer urfunblid)en Streue bie ©crjmaräroälber $orfgefd)icf)ten

28eg un"!) ©teg angeben, mie guberläffig fie Sßefcrjeib miffen in §er*

fommen unb Hantierungen be3 üUcenfcrjenfcrjlageS. 2>er (Srgäfjler beftet)t
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in folgen ^ufjerlidjfeiten jeben SSergleidt) mit ®eueralftabSfarte unb

DberamtSbefdjreibung, unb er entbecft überbieS Steige ber Watm unb

SßotfSnatur, bie nur baS 9luge beS eingeborenen liebreichen fünftlerS

fct)aut unb mürbigt. „2Ber biefe Sanbfdjaft bon ber ©ifenbalm fielet" —
fo fdjrieb ber ^idjter nad) feinem borlettfen, im $uni 1879 öerbradjten

„£ag in ber §eimat" —
,
„and) mer nur fur§ bermeilt, ber !ennt biefe

®egenb nid)t; benn bie Sanbfdjaft fyier t)at'§ mit it)ren §eimlid)feiten

roie ber fdjmäbifdje ÜDtenfd) überhaupt, erft bei näherer SBefanntfdjaft

finbet man bie meinen übbigen ®rünbe, bie tiefen (Sinblide unb meiten

MuSbtide. ^reilicb, ift §um intimen mofyl and) nötig, bafj man bermanbt,

i(f) meine ein SanbSmann ift. 2)er einzelne, ber in biefer Sanbfcrjaft

feine finbljeit berlebte, embfinbet (Sinffüffe, bie raie unterirbifdje

Duellen fortriefeln" — feiten finnfälliger als in 9luerbad)S Seben

unb SebenSmerf. ©eine gange 9lrt unb fünft ift butdjttänft bon

•Korbftettcner (Sinflüffen, feine erften 'Sorfgefdjidjten inSbefonbere finb

gefättigt mit ber DrtSfarbe feiner £>eimat, überfyaudit bon ber ßeit«

ftimmung feiner $ugenb.

21IS ber $id)ter am 28. Februar 1812 §ur Seit lam, mar 9?orb*

ftetten erft bor menigen ^afyren, bnxd) ben *ßre$burger ^rieben bon

1805, mürttembergifd) geworben. 93iS bafnn mar nad) @. 90t. 9lrnbtS

fennerurteil „f)ier in biefem ©djmabien unb 3Hentannien" redjt

eigentlich „baS alte 9ieid), v)xex lag eS, menngleid) in mannigfaltigen

Krümmern, mit feinen (Sterben unb ©buttern ausgefluttet, unb ber

£iebf)aber beS beutfdjen Altertums unb Mittelalters lonnte fid) an

biefen jum Steil ferjimmernben 23rud)ftüden ben Gblan^ unb bie einft

lebenbige §errlicfjfeit beS ©emefenen bergegenmärtigen. ©djmaben

unb Sllemannien marb bis gur 9Jlitte beS 13. $at)rf)unbertS, bis jum

Untergang ber §of)enftaufen, am längften unb meiften norf) in ber

alten $orm erhalten unb gufammengetjalten. Madfoex fiel eS freilief)

and) auSeinanber, blieb aber, in feinen ©tücfen eine alte, gugleid) be-

munberte unb gefd)oltene 2Jcanuigfaltigfeit, bis jum $at)re 1790 giemtitf)

unaufgeräumt liegen. öS bilbeten fid) b,ier feine großen ^ürfteutümer

unb £errfd)afteu mie auS einem ©tüd — benn SSirtemberg mar bis

balun uod) immer nicf)tS ®rof$eS unb äftädjtigeS — eS marb tjier nidjtS

fertig in bem ©inne, mie man im 17. bis 18. ^atyrljunbert bieje unb

fene ©taaten Xeutfd)lanbS fd)on fertig unb georbnet %n nennen be*
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liebte: e3 blieb bie rei§enbfte, ergö|lid)fte SJcannigfaltigfeit unb Un*

orbnung, ein SJcufterbilb be§ mittelalterlichen $>eutfd)lanb3 — 93i§*

tümer, Abteien, ^ürftentümer, fHeidjgftäbte, Sftitterfcfyaften, 9fteicb>

börfer, SReicfjSbogteien u.
f.

ro. in ungärjüger SJcenge".

$n ber ©emarfung 9?orbftetten Ratten bi§ §um Untergang be§

Reuigen römifcrjen SReidje» beutfdjer Nation £et)en§träger unb ©ut§*

tjerrfcfjaften fjäufig geroecfjfelt: bem eigenen £>rt§abef ber $fufer bon

ftorbftetten im 14. unb 15. ftatjrrmnbert roar 1494 bi§ 1598 baä ©e=

fdjled&t £>iebolb§ bon £abfberg, 1598 bi§ 1643 bie SBenbter bon «ßregen*

rott), 1644 bi3 1805 bie Steiler üon ©djleitljeim gefolgt: bie Dberfyorjeit

aber roar im legten falben ^atjrtaufenb ununterbrochen beim faifer*

litten (Sr§ljau§ geblieben, ©in borberöfterreidjifcfyer Sanbbogt fajs in

SRottenburQ am -Kecfar, i>a% £>bergeritf)t $u ^reiburg im 93rei3gau,

ber ®aifer in SSien. ^n manchem SBauerrrfjauS berühmte man fid) nod)

in 2Iuerbact)3 ^nabentagen ber ©rofjbäter, bie unter $ring ©ugen

gegen bie £ür!en gefönten Ratten. 2)a§ 5tnben!en üffcaria Xf)erefia§ roar

unbergeffen unb al§ roatjrer SßolBf) eiliger lebte im ©ebäd)tni§ aller

Äaifer ^ofe^r) fort, ber, ein Sttenfcrjenalter bor 21uerbad)3 ©eburt,

bie Sauern bom $ocf) ber ßeibeigenfcftaft, bie $uben bom fcfnmbfli(f)ften

2)rur! be§ Seib^oll§ befreit f)atte. (So mandjer S^orbftetter roar al3

^anbroerler ober, roie ber $ater be3 £)id)terg, al§ Sieferant, „in SSien

b'rein g'roeft" unb rottete fo biet babon ju erjagen, ba§ S3ertt)olb

51uerbad) 1848 bei feinem erfteu SBefudj ber alten ^aiferftabt %u 9ftute

roar, al§ ob er in eine heimatliche ©tabt tarne; fein erfter SSeg galt bort

bem $>enfmat Äaifer ^ofebriS: „$a§ ift 1>aZ ebelfte Heiligtum 2Bien3"

tjet^t e§ in feinem bamaligen ^agebudje.

(Sng berflodjten mit biefen botitifcfyett roaren bie religiöfen Über*

lieferungen be§ $farrborf3. $)er fatf)olifd)e ©(fjroargroälber, gefbräcfyig,

lebend unb lieberfrof), nad) 9luerbad)§ Meinung roefentlid) anber§

geartet at§ ber berfcfjloffene broteftantifdje Sllbbauer, f)at feine; be*

fonbere Suft am <5d)augebränge ber römifdjen firdbe. SSie geroaltig

bie ^radjtentfaltung einer ^riefterroei^e teufen unb $lu)len be§

SanbbolB beroegt, tjat ber ^idjter unber!ennbar au§ eigener Hnfdjauung

in „^bo ber §ajrte" gefcr)ilbert. „($£ liegt eine tiefe 9Jcad)t in ber

alloerbreiteten ©icfjtbarfeit ber fatfjolifcfjen Stirctje," fagt er bort;

„roornn bu roanberft unb roo bu biet) nieberläffeft, überall fielen t)or)e
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Xempet offen für beuten ©tauben, beine Hoffnungen, beuten ©Ott,

überall fniet bte ©emeinbe, anbädjttg nad) benfetben Heiligtümern

auffcfiauenb, biefelben 28orte im 9flunbe, biefelben geidjen füfjrenb,

überall bift bu unter trübem unb Ätnbern be§ einen ^eiligen ficfjtbaren

Saietä in 9?om." 3)ie gefdnd)tlid)e ©röfee ber fatr)otifd)en Hierarchie,

bie (Sdiönfyeit ifjreS ©otte3bienfte£ ging nid)t nur beut -iftorbftetter

^ubenfnaben auf, jenfeit§ ber ©renge be3 fatt)oltfct)en 93orberöfterreid),

im benachbarten altroürttembergifd)en Tübingen, t)ing ein reid)e§, gut

proteftantifcfjey £>id)tergemüt an ber entfcfjrounbenen Herrticfjfeit; ber

fleine Subroig Urlaub rourbe einmal, al3 fein Sßater it)n nad)

9tottenburg mitnahm, 9lugen$euge be§ $ronleid)nam£fefte§; ber feiet*

lirfie Um^ug mit ®ircfjenfaf)nen, Sintern, Heiligenbilbern befdjäftigte

feine ^rjantafie nachhaltig; einanbermal tonnte ber Sfrtabe fid) nid)t fatt«

fefjen an ben bort lagernben Kroaten unb ÜDZagrjaren in ifyrer frembartigen

SBeroaffnung unb 33e!leibung. tinter ben Heerfjaufen, bie roär)renb

ber 9f{eoolution§!riege burd) bie 9tedart)albe marfd)ierten, roaren if)m

bte Öfterreicfjer in ifjren roeiften SBaffenröden bie liebften; einen fpäten

9Jact)i)all biefer ©efinnungen fyören nur au3 ben SBorten IjerauS, bie

Ul)lanb groei Sftenfcfjenalter fyernad) im grattffurter Parlament fpradj:

bei jeber 9?ebe eines £>fterreid>er3 in ber $aul§fird)e fei irmt gu 9Jlute

geroefeu, al3 ob er eine ©timme üon ben Stroler bergen öernäfjme

ober ba§ ?lbriatifd)e 9tteer raufdjen fjörte. 9tud) nüchternere Naturen,

altroürttembergifcrje, in neuroürttembergifdje ©ebiete üerfe|te Beamte

fafjen oerrounbert, mie menig fid) bie alten SBorberöfterreidjer nod) al3

s
-föürttemberger füllten, ^n ben ^aljren 1816 big 1819 fammelte

ttriminalratStoofdjüfc, ber^ater üon Dt tilieSSilb er mutrj,fotd)e

Erfahrungen in ffiottenburg am 9?edar; ba3 ganj fatriolifcfje ©täbtcrjen,

ber 3i$ beä ßaube3bifcf)of§, t)attc bagumal nid)t eine eöangelifcfje

Mircfje; e3 roar aber eine tolerante $eit; DttitienS Butter r)örte regel-

mäßig bie ^rebigt in ber fatljolifdien ftirdje; 9Rat Sfoofdjüfc rnelt gute

STamerabfdjaft mit i>en geiftticfyen Ferren, bie Anteil nahmen an feinen

3eid)enüerfudjen unb mufüalifcrjeu Siebrjabereien, unb bei £)ttilien3

©eburt, ba ©efatjr int SSer^uge fdjien, fid) gutmütig bereit erüärten,

bie Nottaufe an bem gatteit ^inblein nad) eoangetifcfjem 9ftituö gu

oolläierjen, roenn bem SSater bamit eine Siebe gefdjäfje.

93eifüiele gleicher SBerträglicfjfeit unb £ilf£bereitfd)aft roerbeu un3
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aw$) in 5tuerbact)§ Sßorbftetter Slinbertagen begegnen. ©oldje 'Mb*
famleit gtoifd)en berfdjiebenen 9Religion§befenntniffen brebigten bagu*

mal nid)t blbjj ^riefter au§ ber <5d)ule §ebel§ unb 2Beffenberg§, gur

©intradjt brängte bie ®rieg§not, bie „felbft ba§ einfamfte §au3 im

(5ct)n)argtbalb nid)t berfdjonte". „2)amal§" — fo beginnt eine 2)orf*

gefdEjic^te — „mar eine aufcerorbentließe $eit. $eoer Steuer fonnte

au§ ber ®önig§Ioge feine§ eigenen §aufe3 bie gange 2Beltgefd)id)te

borbeibefilieren unb agieren ferjen, Könige unb ^atfer fbielten barin

mit unb erfdnenen balb fo, balb fo angezogen, unb biefeg gange grofc

artige ©cfyaufbiel !oftete oft ben Söauer weiter nichts als §au§ unb §of

unb ettoa nod) fein Seben." „($£ toar, alz ob bie Seute gar nirgenb§

metjr feft gu .£>aufe toären, als ob baS gange Sttenfdjengefdjlecrjt fid)

auf bie SSeine gemacht f)ätte, um einer ben anberen i>a unb bortfyin gu

treiben. Über ben (Sdjtoargtbalb gogen balb bie £)fterreid)er mit itjren

meinen SSämfem, balb bie f^rangofen mit itjren luftigen ©efidjtern,

bann mieber bie Muffen mit itjren langen SBärten unb gmifcfjen*

brein fteeften bie 93at)ern, Sföürttemberger, Reffen in allerlei ©e-

ftalt." „2)er (5d)toargmalb toar baZ allgeit offene £or für bie $ran*

gofen" unb -iftorbftetter, „bie befonberS gute Dfyren Ratten, sollten auf

ber Jpocpuj bie in (Strasburg abgefeuerten ©iegeSfcfjüffe gehört

fyaben; baZ follte tommenbc grofce 9^ot angeigen." $)ie DrtSeinmolmer

fudjten fid) gegen bie burd) fotdie Sßorgeicfjen ange!ünbigten ©äfte

borguferjen; bie SBauernfdjaft trieb ba§ Sßierj in untoegfame <5d)luct)ten,

unb mandjeS t)übfd^e -Korbftetter 9Mbd)en tourbe, toie bie ©djtoefter

be£ 'SJicrjterS, in unbequemen, bod) fidjeren Sßerfteden üor gubringlicfjen

frangöfifcfyen ©olbaten geborgen. 9ttinbeften§ ebenfo gefürdjtet al*

Pünberung unb ©emalttat feinblidier Srubben mar 9lu3f)ebung gum

mörberifd)en £eere£bienft unter naboleonifcfjem Oberbefehl: „nidjt meit

bon SSaifingen ift mitten auf ebenem $elbe eine 9tnl)öl)e fo t)od) mie

ein £au§ unb barunter follen lauter tote (Solbaten liegen, f^rangofen

unb 3)eutfdje beieinanber." ©o bertjafjt war bie 2Bet)rbflid)t in btn

Xagen be3 9ff)einbunbe3, bafj ber eine unb anbere fräftige üftorbftetter

nad) bem 3euÖn^ °er ^orfgefd)id)ten fidj) ben Daumen megfdjofj

ober bie gum ^ßatronenbeifcen nötigen ©cfyaufelgäfme auSrifj. 93e=

fonberS abfdjredenb toirfte ber 5tu§gang bon SöauernfÖtmen, bie nad)

SRufjlanb mitmußten unb berfdjollen blieben: „auf bem Sftüdgug bon
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SfloSfau," fo fjeifjt e§ im „Befele", „falj ein ®eneral einen «Solbaten,

ber ettoaS abfeit» ging nnb bem bie $älte ober bie 9?ot ober ba$ Qeimtott)

ober oielteidjt alle«? äufammen bie Sränen ftromioeife über bie Baden

fyerunterrinnen madjte. $er ©enerat ritt auf ir)n §u nnb fragte freunbüd)

:

„SBofjer?" „5H bin be3 (Sdjtoftbauern Bua bom ©djmargmatb ba obe

ra," ermiberte ber (Solbat, nacfj ber (Seite §u beutenb, al§ ob feinet

BaterS £au§ nur einen Büdjfenfdjufj weit um bie ©de läge. S)er

©eneral mufjte über bie 9lntmort bc3 (Sotbaten, ber in ©ebanfen fo

nafje §u £>aufe mar, fo tjer^id) lachen, bafj aud) ifym bie tränen über

bie Baden liefen, bie aber in feinem langen (Schnurrbarte al3 (Si3=

gaffen Rängen blieben." — $>er Sßorbftetter Bauemburfd) aber fanb

mie al^ubiete Seiben§gefät)rten au3 bem ruffifcben (Sdmee nid)t mefyr

jurüd in§ Baterf)au§.

3(m meiften bangte ben ^uben oor ben §eimfud)ungen burd)*

jietjenber Speere, ^er Bauer behält, menn e3 nid)t gleich, an Seib unb

Seben get)t, bod) menigften§ Stder unb $ftug, bie §abfeligfeiten ber

•Korbftetter $uben fdjienen ifynen 1796 beim berühmten SRüdsug -üJcoreauä

burd) "öen ©djmar^nialb befto bebrof)ter. (£in luftiger 2lnfd)lag be3

jübifdjen Stircfjenöorftef)er3 fyalf über alte «Sorgen fyimoeg; er tiefe ein

grofee§ $afj mit rotem, tüdjtig mit Branntmein bergeiftigtem Söein

bor feinem §aufe aufftelten unb auf einen Xifd) gefüllte $lafd)eu fefjen,

um gefätjrtidje Quartiermadjer unb -ftad^ügler gu bemirten unb

ab$utenfen. 2)ie Sift gelang, baZ Ungemitter §og borüber unb bie Sage

ber ^uben berfdjlecrjterte fid) einftmeilen nid)t. 9lnftellige fanben

leibüd)e£ f^ortfommen al§ Sieferanten, unb midjtiger nod) als ber

©etoinn bon ©Iüd3gütern hmrbe für bie Bufunft \>a% Beifpiel ber

napoleonifdjen, nacfj Einberufung eine§ großen (Sanfjebrin erlaffenen

$ubengefe$e, beren Bebeutung bem ^einlänbifdjen &au3freunb fofort

aufging. „$land)er fagt im Unberftanb" — fo fcfyrieb £> e b e t in feinem

ftalenber auf ba§ %av)x 1807 —
,
„man folte bie ^uben alle au3 bem

Sanbe jagen. (Sin anberer fagt in Berftanb, man folle arbeitfame unb

nüfclidje 9Jlenfd)en aus ifynen machen unb fie bann begatten. $ie

SRebolution fjatte ben ftuben ba3 Bürgerrecht gegeben, aber maS mill

ba fyerauMommen? 2>er d>rifttid)e Bürger fyat ein anbereS ©efefc unb

9Red)t. $lber gmeierlei 9Red)t unb ©efefc in einer Bürgerfdjaft tut gut

mie ein braufenber (Strubel in einem (Strom." liefen Bnnefpalt
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löften bie Befci)Iüffe be3 großen <Sant)ebrin. ©ie erflärten ba§ Sanb,

worin ein $ube geboren ober erlogen ift ober mo er fidj niebergelaffen

fyat unb ben ©dju| ber ©efe£e geniefjt, als fein Baterlanb. äftit allen

Bürgerrechten follte bie $ubenfdjaft aud) alle Bürgerpflichten über*

nehmen. SJcifcfjeljen mürben geftottet. ©o grunbftür§enber Sßanbel

ber 2)inge mar im Äönigreicb, Württemberg nidjt über -Jcacrjt ju er*

märten. $lu3 bem Äerntanb, bem alten ^er^ogtum SSirtemberg,

maren feit bem ©turj be§ ^ub ©üfc feine ©tauben^genoffen faft oöllig

berfdjmunben. $n ben 70 ober, nact) 3tümeüng genauerer Buchung,

200 neumürttembergifcrjen ©ebieten, bie unter $ergog, nacfjmatS

®urfürft unb ®önig griebrid) ju 2tltmürttemberg gefommen maren,

gafylte man 1808 mit einem 9EMe 1134 ^ubenfamilien. SlnfangS blieb

Bulben, beftenfaltg mie in ben efjebem borberö^terreidnfcfyen Gebieten

feit bem Stolerangebüt Äaifer $>o\epfy§> ©ebulbetmerben ba$ (Erbteil

if)re§ ©tammeS, bi£ in ben folgenben ^rje^nten unter ber Wad)*

mirfung ber frangöfifctjen ©efejjgebung ifjre (£man§ibation altmätjticb,

Oorbereitet unb begonnen mürbe.

$n ^orbftetten füllten ficf) ifjre frütjeften ©tfjicffaie in $unfel;

über ben 3eitbunft ifyrer erften üftiebertaffung in 91uerbarf)§ ©eburtSort

befielen nur Vermutungen. Stufjertjalb be§ eine SBegftunbe üon -iftorb*

ftetten entfernten 9Jcüt)ringen im (Sbacfytale liegt lieblict) im 2Mbe
ein $ubenfriebf)of, auf bem nadb, unanfechtbaren $eugniffen jm 5irdnb

ber $reif)errn o. äJcünd) bie $uben ber Itmgegenb it)re £oten fcfyon

feit ber Söcitte be3 16. 3af)rf)unbert3 begraben burften. $n ^orbftetten

erhielten ftfjmäbifdje $uben oon ben Ferren Heller öon ©tf)leitf)eim

bie Erlaubnis §ur 91nfiebelung feine3fatl3 bor (Snbe be3 16. ober Be*

ginn be3 17.$af)rfumbert3. 3unätf)ft !ann ü)re3al)I nur gering gemefen

fein; 1772 beftanb bie 9corbftetter .^ubengemeinbe au<S 18 Familien.

$ebe biefer Familien muffte ber ©utSfjerrfdjaft eine 9teäebtion§gebüi)r

oon 30 ©ulben, ein jcujrücfyeS ©rfm&gelb bon 15 ©ulben, an Stfebenge*

büfjren 2 ©ulben 11 £reu§er 3 geller, aufjerbem 2 ©ulben an bie

2)orfgemeinbe begaben, enblicr) ba3 $fjrige beitragen §u ben beträcb>

liefen Soften für ben Mtu3. 1767 erbauten bie guben itjre nod) je^t

erhaltene, 1839 bergröfjerte ©tynagoge; 1791 ermarb bie ©emeinbe

einen eigenen, eine Ijalbe Biertelftunbe füblid) bom ®orf gelegenen

grieb^of. 3"m Bau biefe§ ©otte£t)aufe3 unb bem $auf biefe§ ©otteS*
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aderS bürfte ber ©rojfrater beS 3)id)terS, ein fdjriftgelefyrter Wann,

SN o f e § 33 a r u d) 91 u e r b a d) e r , ba§ ©einige beigetragen tjaben. (£r ift

ber erfte Sßorfatjr SBertrjolb $uerbad)S, bon bem mir fidjere nähere

Ihutbe traben. 2)er $id)ter führte feine ©tammtafel allerbingS noef)

weiter gurüd; bis in baS elfte ©lieb follen nad) feinen 93eljaubtungen

feine 9lt)nen bem ©eifteSabel ($id)eS) ber Rabbiner angehört tjaben;

„nacbweiSlid)," fo fcrjrieb er in ber ©ommererinnerung 1879, „tjabe

icf) in bem munbertätigen 9ftabbi ÜUcarjaram 9?ottenburg, bem 9Jcärtt)rer

in ben ^reu^ügen, einen bom 9Jlt)tt>u§ eingefüllten 9lr)n, beffen fid)

jebeS ftolge 9tbel3gefd)led)t rüfjmen bürfte;" fjanbfdfjriftüd) gebaute

er gelegentlich fogar einer Segenbe, bie fid) an biefen angeblichen

©tammoater fnübfen foll. 3)er Seicrmam bcZ im ©efängniS erfd)lagenen
sJM)aram märe bemnad) bon barbarifdjen ^einben in einer ®ifte in

ben -iftedar geftür^t morben; alte Sßerfudje, ben fdjmimmenben ©arg

an baS Ufer ju sieben, feien bergebtid) geblieben; er foll nedarabmärtS

bis gur 9flünbung unb meiter barüber hinaus getrieben fein, big er

an altgetjeiligter ©tätte, in SSormS, bon felbft tjalt gemadjt fyabe.

%ät biefe fromme gamilienfage ift nidjt ber leifefte beweis borrjanben.

2facr) bie fonftigen Angaben über bk §erfunft beS ©efd)led)te3 ber

Huerbadjer finb fdjwer auf iljre ©laubwürbigfeit gu brüfen. £>ie

Storbftetter 2RatrifeIn reichen nicfjt einmal bis gum ftarjre 1700 gurüd.

Die 9camenSforfd)ung berfagt gleichfalls. $)eutfd)e Familiennamen

für bie ^uben famen nidjt bor 3Jcitte unb (Snbe beS 18. ^aljrrjunbertS

auf. Uuexbad) felbft mar im $meifel, ob bie wat)rfcbeinlid) bon einer

Ortfdjaft hergenommene Famitienbegeidwung auf ©ad)fen ober *ßolen,

ben SBreiSgau ober ben TOtelrfyein gurüdweife; bitter fütjrt gar

13 Drtfdjaften namens 9tuerbad) auf. ©o erübrigt ber 9luerbact>

$orfd)ung borläuftg nur, fid) im allgemeinen mit bem SSort gu befdjeiben,

baS ber fdjmäbifdje Sembelfjerr auf Statljan müngt: baS ©efd)ted)t ber

9tuerbacr)er !ann feinen (Stammbaum Statt für Statt bis auf 9lbrat)am

belegen; im befonbereu get)t \t)x Ergebnis nid)t über ben mortfargen

ttttlgttg au§ ben 9?orbftetter ©eburtSregiftern t)inauS.

911S ©rofcelteru beS 3)id)terS erfdjeinen bort: SBarucr) (©ot)n beS

3afob) 51 u erb ad) er (1726—1802) unb weil. 9?eS (1731—1804); Sa-
muel (©ot)n beS Slbrarjam) %xant (1742—1827) unb weil. &anua.

$ie ©rofeettern bäterlicrjerfeitS t)at ber $>iditcr nid)t met)r gefeb,en.
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$on ®inb auf fyörte er aber bon ifmen. Sftre Familie galt (nad) fjanb*

fd^riftXirfjen Hufeeicfjnungen 9Iuerbad)3 bom 14. (September 1881)

at§ attangefeffene, bornefmt fid) tjaltenbe, unb 91uerbacfjfd)e ©ainfe

(«Stolg) blieb fbricfjroörttid), ebenso eine Sfcactyrebe, bie auf [tar!e firm*

lidje Neigungen anhielte. 9Jcofe§ SBarud) 9(uerbad)er fotl bermögeub

gcroefen fein; er berfab, bie 9tabbinat3gefd)äfte otjne Entgelt unb roar

bei "Den öfterreid)ifd)en 93et)örben fo angefeljen, bafj er als SBorftefyer

unb (Sbredjer ber $uben bon £orb bis greiburg betrachtet rourbe.

Sßon biefem $abbi unb feiner grau rourbe im (Stternfyaufe be§ 2)id)ter§

mit fo biel ©t)rfurd)t gerebet, bafc baZ tyaax bem kleinen „lebenbig

natje" roar. $)iefe ftänbige £od)t)altung Sßerftorbener, Unficfjtbarer,

roirfte geiftertjaft auf bie (Seele be£ ÄinbeS. „SBon meiner (Srofjmutter

roar nod) ein SSorfjang bon ber Reuigen Sabe ber (Stonagoge borfyanben.

tiefes $rad)tftüd au§ rotem, golbgeftidten (Samt rourbe nur an

"öen fjöcfjften geiertagen aufgehängt. Sßom ©ro^bater roaren retcfje

(Sdjmudftüde ba, bie bergolbeten Sluffär^e an ben (Sdjäften (ber (Scrjrift*

rollen) mit ben kringeln (id) roar nid)t roenig ftolg, roenn id) am greitag*

abenb biefe ^eiligen ©efäfje über bie (Strafte nacb, ber (Stmagoge

tragen unb am (Samstag roieber heimbringen burfte; tdt) erlaubte

manchmal bem Mergle, ber ber <Sotm eines armen SefyrerS roar, ein

©tlid babon §u tragen); groei SBecfyer, feinbergolbet, barin fein -iftame

eingegraben roar, e§ roaren bie Söedjer bon ber SöefdmeibungSfeier.

Sie ginnernen Seiler, roorauS roir afcen, trugen am Sftanbe bie ein*

gegrabenen tarnen ber ®rofjeltern. 9Jcan fagte mir fbäter oft, id)

fät)e bem ©rofjbater 93arucf; äfjnlid).'' 2113 ber nad) beffen Heimgang

guerft geborene ©nfel erhielt ber Sicfjter feinen Vornamen, ber nad)

iübifdjer (Sitte bei Sebjeiten nidvt übertragen roerben barf, unb gleicher*

roeife ju (Sfjren biefeS ©rofjbaterS follte ber Sfrtabe fbäterf)in (Schrift*

gelehrter roerben.

Sie ©rofjettern mütterlicrjerfeitS rjat ?luerbad) nod) berfönlid) ge*

fannt unb in feiner ©reifenjeit gefdnlbert.

„$>er SBater meiner Butter tjiefj (Samuel granf, mit feinem ©pi£namen genannt

<3d)mul §acfetebacf, benn er fpielte ba3 §adbrett nocb, beffer als bie ®eige. ®r roar

ein fcrjlanfer, rjodjgeroadjfener Wlann, ber feine §ofenträger trug unb immerfort bie

§ofen tjeraufjog. ©r roar 2Jcefcger unb SSirt, bie SSieb,t)änbler au§ bem etfafc unb au3

bem 93rei3gau roaren bei ifjm über ©djabbeä, jumal ba er aucr) eine Softer an 2öh

$ufe§ in ©ulgburg Geheiratet batte. ftm Söefen roar er ein luftiger börjtnifdjet
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3Jiuftfant, ber fidj nid»t biet um mürbebolte §altung lümmerte, bie meinem @ro&*

bater bäterlidjer (Seite in fjotjem ©rabe ju eigen mar. SBie et nad) 9?orbftetten ge-

fommen ift, barüber befielen nur (Sagen."

•ftadj münbhdjen 9Jiitteüungen einer Siebte Auerbach, ber Softer

feinet Sftorbftetter £er;rer3 ^ranffurter, $rau Söäumtein, mar

|>acfetebacf§ SJiutter mit ifyren Angehörigen unter Sttaria £rjerefia au§

SBöbmen bertrieben morben. Auf ^rrfafyrten nad) einer neuen Jpeimat

überall abgemiefen, fam fie nad) <Sübmeftbeutfd)tanb, mo e3 trjr anfangt

nidjt beffer erging, $n ÄarBrufje magte fie enblid), unbeirrt burdj bie

$örte ber Beamten, bem -üflartgrafen $art griebrid) ifjr ©efud) bor»

gutragen. 2)er ^ürft entgegnete, fie fäbe fo abgeriffen au§, bafj fie ber

©tabt fogteid) al§ Arme $ur Saft fallen mürbe. 2>arauff)in §og Sßutter

$ranf au§> ber fd)mu|igen ©d)ür§entafd)e einen ©trumpf tiott ©olb*

münden fyerbor mit ben Porten: „Unter ben Summen finb klumpen."

$)er SJcarfgraf folt ifjr nun lädjetnb mitlfab,rt fjaben. ©iner ifjrer yiaü)»

!ommen brachte e3 §um ^ofjuben. 3f)r (Sofjn ©djmut ftridt) aber meiter

mit ©eige unb ^adbrett burd) bie Sanbe, bi3 irjn ein 3ufatt nQC*)

Sftüfyringen unb ^orbftetten berfcfjlug.

„(SS fjeifjt," fo berichtet SSertfjolb Sluerbad), „er fei bei bem Söaron (2Mnd)),

ber ein großer Sftufiffreunb mar, ferjr mof)lgelitten gemefen. Stuf $al)rmärften, bei

ben 93auernt)od)5eiten unb Äirdjmeifjen fbielte er mit feinen brei (Söhnen auf, krü-

mele blie§ bie Klarinette, igubel baS §orn unb SJiorbdje ftrid) bie 93afjgeige. 3Son

ber *ßrager ?lbftammuug füielte fbäter eine aufregenbe ©rbfcfyaftSgefdndjte in unfere

Familie, ©in SBruber meinet ©rofcbaterS, aud) ein ©eiger, mar nad) (Snglanb

auSgemanbert. 9lad) Sfcfyten, b<* i>er ©rofjbater fdjon geftorben mar, ging burd) bie

Leitungen bie üftad)rid)t, bafc bie £od)ter eines *ßrager ©eigerS eine grofje (Srbfdjaft

tjintertaffenb geftorben fei, unb mir tjatten nichts als Aufregungen babon.

$n ber großen SBirtSftube meines ©rofjbaterS nmrbe biet Karten geföielt, be*

fonberS SamStag 2lbeubS unb (Sonntag fdjon bom frühen 9Jlorgen an. SKein ©rof?«

bater mar SOJeifter im fogenannten ^ranjefufj, ein Kartenfüiel, baS feltfamermeife

unter ben iguben aller fiänber berbreitet ift. -3cr) fat) eS bon Scannern aus Königsberg,

mie auS SRotterbam unb ^ßrefeburg fbielen. $)aS Kartenftnel mar — bie Kriegsseiten

mirften nod) nad) — bie £ieblingSbefd)äftigung aller ^aulenjer im $orfe, fo beS

§erfd)le bon ber fdjmarjen fiea unb beS 5ranfie
/ S^eier junger SSurfdjc, bie mie irjte

SJJutter bon einer *ßenfiort beS alten 33arna§ 2Kaier Auerbad) lebten. SJlein SSater

ftoielte nie, bafür aber meine 93rüber feb,r eifrig, tro^ ber mieberf)olteu ftrengen @r»

ma^nungen unferer SDiutter, unb oft mürbe id) inS 3BirtSt)auS gefd)idt, um bie lörüber

jum offen ^u b,olen, fie gingen aber nid)t mit, fonbern famen erft fpät nad).

91m (SamStag abenb aber fd)lad)tete mein ©rojjbater ein JRinb ober eine Auf),

unb id) mufete ü)tn in ber JRegel §um ,^autabjict)en baS Sid)t tjalten. Söenn baS
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©efd)lacr)tete bom Rabbi ÜÜcofeä fofdjer befunben rourbe, pfiff unb tdjmunjelte bet

©rofjbater beim ^autabgiefjen, U>ar e3 aber trefe (fonb fid) nadjträglid) eine <5d)arte

im Sfteffer ober ttrnr etttm§ in ben ©ingetoeiben nid)t ganj in Drbnung), bann ftud)te

ber ©ro&bater unb fdjalt ba3 ©efd)lad)tete, benn nun burfte fein :gube babon effen,

ba§ gleifd) mufjte eilig berfauft tuerben, man ging fogar bamit tjaufieren, unb ein

trefenei 9tinb tvax ein Unglüd für bie gange ©emeinbe. SBar er fertig, bann fpiette

er nod) harten big tief in bie 9tacr)t hinein, unb toenn bie ©äfte fort toaren, tranf er

nodjmalä Kaffee, gelm, gtoölf Waffen, freilief) nur gidjorie, unb geigte baju.

(£ine ftilte, üon allen ©äften mit befonberer Sfjrfurdjt betjanbelte grau mar meine

grale (©rofjmutter) ^annele. Qdj fefje fie nod) bor mir, luie fie in ber fdjiefen öde

ber SßirtSftube im großen ©effel mit SSangenlelmen fafj unb üon ba 93efef)te unb

21u§fünfte gab. $d) tuar ftet3 unbanfbar gegen bie ©utdjen, bie fie mir gab, benn

fie f)olte fie aus einer tiefen Safdje unb (fie) toaren fo tuarm. ^eben greitag abenb

mufjten mir gu ben ©rofjeltern unb un3 burd) §anbauflegen fegnen laffen unb an

biefem 31benb tjatte ba$ gange £au3 ttrie bie 9ttenfd)en ettoaS 93erflärte§. $d) meine,

ber ©rofjbater nannte feine grau mit gang anberem £one §annele. (5r mad)te ben

©egen furg ab, bie ©rofjmutter aber fbradj nod) gern etroaä ©ute<§, unb bafj aud)

meine SDtutter fid) beugte unb fid) bie §anb gum Segnen auflegen liefj, mad)te mid)

tief anbädjtig.

(Sie (bie ©rofjmutter) ftarb, unb bamalS gum erften SJtate ging mir ber 9*uf gum

£eid)enbegängni§ burd) ÜDiarf unb S3ein. $er ©d)ameg (©tonagogenbiener) Srumm
äftaierle, eine bertr>ad)fene ©eftalt mit fbi^em Sinn, ging burd) ba§ £orf unb rief mit

toet)fIagenbem £one: 3« ber ßebaje! 3U oer 2eüa\el $a3 Hang fo fdjauerlict),

unb alles ftoutete fid) gum SeidjenbegängniS.

©rofjbater ©djmul naf)m ba$ Seben leidjt, fo nad) bem £obe ber ©rofjmutter,

ttrie aud), al§ SSermögen^berfall, id) tueifj nid)t tuoburdj, eintrat; er fam immer, ma§

übel bermerft tuurbe, fet)r ftoät in bie Synagoge unb mar einer ber erften, bie babon

gingen."

©onft fcfjladjtete, fartette unb geigte Scr)mul föaefetebaef nad) tute

oor bis gu feinem @nbe, in mandjen Bügen bermutüdj) ba§> Urbilb be§

©eigerler ber ©djmargmälber '£)orfgefcf)ict)ten.

Stürzet al3 über bie ©rofjöäter fa^te firf) Stuerbadj) über feinen

©ater. $er ftatttitfje 3 a f o b (genannt £obbele)9(uerbacr)e'r (1764

big 1840) ferf) nad> 93ettr)olb^ £eugniffen bem RangierMtter be§ ©oetfje*

£reife3 gum SBermedjfetn äfjnlid) mie eingmitting^bruber. (Sr fyatte nidjt

ben rabbinifdjen S3eruf ergriffen, fonbern fid) bem §anbet gugemenbet.

Sll§ Lieferant mar er meit umt)er bi§ in§ Suremburgifdf)e, nad) SBien

unb Ungarn ge!ommen, unb er mufcte oon biefen ^afyrten öiel unb,

mie e^ ftfjeint, and) mirffam gu et%atyen; er fpifcte feine ©efcfjid^td^en

gern bramatifd^ ju, berftanb fidf» auf «Steigerungen, fpiette mä^renb
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De3 $ortragg fo fdjelmifdf) mit ber (SdmubftabaBbofe unb braute

im 9tugenbtid ber (Spannung feine $rifen al§ .ftunftbaufen fo gefdjidt

an, baf$ feinen Slnefboten nacrjgefagt mürbe: „®obbele fcrjmälzt gut."

(St mar leichtlebig, ein ^reunb guter Slud)e, ein tapferer 3e$er/ oem

meiblitfjen ®efcbted)te befonber§ t)otb, gemütlich mit feinen Äinbern

unb feiner elf $af)re jüngeren $rau gärttid) §ugetan. (Sbel %xant,

mit ber er fid) am 27. $ebruar 1797 bertjeiratet f)atte, mar nirfjt

minber mof)lgelitten al§ unter ben ^rigen bei ben ®au)otifen ber

©egenb, bie ju Seb^eiten ©bel§ iljren SM unb S3eiftanb !aum jemals

bergeblidj anfbradjen unb ber als (Siebzigerin Heimgegangenen banlbar

nad)rüi)mten: „$ie @bet f)at gemifj einen guten $lat} im £immel,

fo cu'bt'3 feine $rau metjr, unter $uben nictjt unb ni<f)t unter Triften."

tiefem feltenen SBefen gtid) 2luerbacf) nidjt nur bon ^Ingeficfjt, üon ifjr

empfing er bie beften 9?aturgaben eines regen ©eifteS unb reichen

©emüteS. konnte fid) (Sbel 2tuerbad)er nacfj ben ^ubenfitten irjrer

3eit aucb, uod) nidjt be§ (Segens regelrechter beutfcrjer ©dmlbilbung

erfreuen, fo lag unb üerftanb fie bocb, baS 93ibelmort im Urtejt; fie

mar überbieS im ftanbe, 2)eutfd) mit fjebräifcrjen Settern $u fcfyreiben.

3ßirffamer nod) als burd) alles Söüdjermiffen, mürbe tr)t 93lid für bie

leibhaftige SBett gefdjärft burd) ben täglichen Sßerfefjr mit f)eimifd)em

unb äugetoanbertem Saubbolf aller 2lrt, baS im Od)fenmirtSf)auS

ber (Sltern einfette. ^rjr mar eS angeboren, ben Seuten abfid)tSloS

iv)xe (Eigenheiten ab^uguden; auS innerem Anteil fragte fie fo manchem

feine ©erjeimniffe ab unb in Seib unb ^reub mar fie mit ttugem 2öort

ober lieber noct) mit burdjgreifenber %at als Helferin bereit. Streng

gläubig, mar fie bocb, bon Unbulbfamfeit unb Vorurteil fo frei, bafe fie,

als ifjre fatrjolifcfje 9cad)barin aufjer ftanbe mar, irjr gleichzeitig mit

93ertf)olb geborenes 9[ftäbd)eu 9Jled)tilbe ju fäugen, baS Srjriftenfinb

ob,ne meitereS an ir)re Söruft narjm. ©in ©cfjafc bon Parabeln mar il)r

eigen, ben fie fd)tagfertig auszumünden mufjte.

„<Sie rjatte in iljrer ftugenb mel im &flufe be3 JRabbi ^etmba gelebt, bet neben

meinem grofeelterlidjen §aufe / bem ©aftrjof jum Dcfjfen, in ÜJcorbftetten »normte.

SBcnn meine SUcutter ben tarnen be3 Rabbi nannte, üerbeugte fie f icf» ftetS erjrfurcr)t3»

öoit unb jagte bie üblichen fjebräifcfjen Söorte, bie in beutfcfyer ©öractje lauten: $a8

Slnbenfen ber frommen fei gefegnet. 2(13 mir fccr)3 ©ctyrüeftcrn unb fünf 93rüber

nod) alte ju §aufe waren, gab c3 natürlicr) aud) Reibereien unb ©treitigfeiten unter

uns, unb ba erjagte bie ÜUhitter gern eine ®efcrurf)te, bie fie t»om Rabbi ^erjuba gehört
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fyatte: 9tuf bem ©runb unb Söoben ber ©efd)ttnfterliebe i[t ber ^eilige £embel ju ^eru*

falem erbaut tuorben. 9113 fönig ©atomo ben Semüet bauen tuollte, lag er einft

%lad)t§ unruhig in feinem 93ette unb fonnte nicf)t fdtjlafen, benn er ttmfcte nicr)t, toofjin

er ben Stempel bauen follte. S)a rief ifjm eine ©timme bom §immel gu: ,©tet)

auf unb get) fyinauS auf ben 33erg gion, oa ^ oer sgoben. ©ort tjaben ^mei 93rüber

5tr»ei $cfer nebeneinanber, ber eine 23ruber ift reitrj unb t)at biete finber, ber anbere

trüber ift arm unb t)at leine finber. Sie Jjaben t)eute am Sage geerntet unb @arben

gebunben, unb jefct in ber 9tacf)t ftefyt ber arme Vorüber am unteren (Snbe feinet Stcferg

unb ben!t: mein 93ruber ift stoar reicr), aber er b,at fo üiele finber, ier) null ü)m bon

meinen (Farben geben. ©er reictje 93ruber fte^t am oberen ©nbe feinet 9lcfer3 unb

benft, icr) fjabe sttmr biete finber, aber mein 23ruber ift fo arm, \ä) null ifym bon meinen

(Farben geben. @el) JnnauS unb bu wirft fet)en.' fönig ©atomo ging tyinauS unb

ba fat) er, toie ber eine 93ruber am oberen (Snbe ©arben tjerüberfctjob unb ber anbere

23ruber am unteren (Snbe (Farben fyinüberfcrjob. fönig ©atomo fyat bie #cfer er-

worben unb barauf ben Semtoel erbaut, finber, merft euer) ba§: auf ©runb unb

23oben ber ©efcf)nnfterliebe ift ber Semtoel $ion erbaut tuorben."

£ief prägte fitf) bie Sefyre bem flehten SBertrjolb ein; öon feiner

arg bebrängten ©tubenten^eit bi3 in feine legten £age, üa er nacb

feinem ^ugenbtraum „ein $ofept) ber Familie" gemorben mar, nafym

er fiel) af3 leibhaftige $orfef)ung ber ©einigen an unb forgte reitf)lid)

für Vorüber, ©djmeftern unb it)re meitbergmeigten (Stämme. 3)od)

nirf)t btofe frembe SSet§f)eit, audj eigene, felbftgefunbene SSafjrtjeit

fyatte ©bei Sluerbad) bereit, menn föatfudjenbe an ifjre Sure Hofften:

„9lm ^fingfttag !ommt ber $örg £oni in unfer £au3 unb fagt: $r>at

man je fo ma3 erlebt? Qc|t an ^fingften fjat'S gefcfyneit unb bie

Btoetfdjgenbäume fielen in ber Söluft. ^dj fomme eben au§ bem
Wer unb bie Pannen, bie mit mir bort gemefen finb, finb alte t)inau§

unb fdjütteln ben ©crmee bon ben Zäunten, 3$ weife nicfjt, ma3 id)

tun foll. 3Ba§ meint je|t $)r? 2)er $ater gucfte bie ^cfjfeln, bie Butter

aber fagte: %öxq £oni, menn man ben Sdmee abfdnittetn tonnte,

otme bafe babei bie Glitten abgeben, bann mär'3 fd)on recfjt, aber fo

menu bu ben ©djnee abfdjüttetft, befommft bu ganj gemife leine ,8metfct)=

gen, menn bu itm aber liegen unb gergefyen laffeft, roer meife? $er

über uns, ber ben ©drnee Eingelegt fyat, mirb it)n aud) mieber megtun.

Safe i^n nur bafür forgen. $er ^örg £oni folgte bem 9f?at ber Sftutter.

^m §erbft ^atte er einzig unb allein im 2)orfe fttüetfdjgen unb er

braute un§ babon. 9lo<fy heutigen 2;age§ mirb biefe ©efd)icr)te neben

dielen anberen im $>orfe bon meiner Butter er^lt." 3?on niemanben
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aber mürben it)re Söorte begieriger aufgegriffen unb banfbarer feft*

gehalten aB üon 23ertt)olb, ber if)r am 91benb feines SebenS aus ifyren

„haarfein" unb ©brücken ein (Sfjrenmat aufrichten wollte; baZ 5ßor=

haben ift nidt)t über ein paar für bie $eftfcfjrift gur filbernen £>ocfjseit

be§ ©rofjfyergogS bon Gaben aufgezeichnete groben f)inau3 gebieten,

allein lange gubor fjatte ber £>icf)ter ifyre ^ßerföntid)feit in feinen

beften Sftuttergeftalten, bon ber alten SUcaurita im „£auterbatf)er"

unb ber SanbfriebenSbäuerin im „Garfüfjete" bis §ur Geate feines

SRomanS „91uf ber .£)öt)e", beremigt. 2It)nungStoS ift fie bie erfte unb

größte Sebrraeifterin beS foäter fo mächtigen @r§ät)ler§ gemorben.

$on ifyr t)at er ungärjtige Gegebenheiten unb Stnefboten, bie lebenbige

DrtScrjronif ifyrer $eit überfommen; öon it)i oft unb oft in ben Jagen

frifcfyefter (£mbfänglid)feit gehört, maS fie fefbft gefefyen unb gebulbet,

maS fie oon GlutSbermanbten unb ©efbielen erfahren fjatte; bon

ifjr feinen eigentlichen ©tofffreiS empfangen, baS ©onnentetjen bon

^orbftetten mit feinem fruchtbaren (Srnteboben unb feinen mie für

Gbet aud) für Gertfjolb Auerbacb, fcfjarf umfcfjriebenen ©renken. $enn
ba$ !Reidt) ber ©age, bie 9flärdjen= unb $l)antafiemelt blieb ifjr unb

nochmals itjrem ©otjne giemlicfj fremb. STHir burd) bie ©cfjmeftem

oernarjm ber ftnabe, ba§ bie Seejungfrauen auZ bem 9Jhtmmelfee

einmal auf bem £anj in 9?orbftetten gemefen feien als munberfrfjöne

reicrjgefleibete Gauernmäbdjen; bie Gurfcrje mollten fie heimbegleiten,

ftanben inbeffen babon ab, als bie Jungfrauen irjnen abrieten. 9hir

einer ging mit iljnen, bis in ben ©ee, auS bem bann Glutstropfen

IjerauSfamen unb eine «Stimme: „(£r ift auf emig bei ben ©eejung*

frauen !" 9?ur ©pielfameraben ängftigten it)n mit bem 9Jiocfte*$eter,

bem Gaummörber, ber, ben topf unter bem 9lrm, nächtens burdj bie

gelber geiftet unb Gormifcigen auf baS ©enicf fpringt. 9hir abergläu*

biftf)e ©emüter machten il)m bange mit ben ©dbebim, ben fragen*

tjaften Ausgeburten jübifctjer ©efpenfterfurdjt. (SbetS SBelt murmelte

in ber fid)tbaren SSirflidjfeit, in ber greifbaren ©egenmart. ®eine

anbere SKomantif mar ifyr geläufig, als bie paar bettelnben, biebifd)en

gigeunermeiber, bie in ber ©egenb ifyr Unmefen trieben unb fror;

waten, gule^t ersprofaiftf) im HrmentjauS unternommen, feinet

ber gemaltigen ruettfjiftorifdjen ©reigniffe, bie feit ben Jagen ber

föömcr unb ber ^ölfermanberung bis auf bie ftreu^üge unb ben
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Söauernfrieg in ben ©elänben be£ 9?ecfartale§ tiefe ©puren gebogen

fyaben, befcfyäftigte il)re ©ebanfen. Sßon ben 28ettf)änbeln rannte fie

aufjer ber bibtifdjen ©efct)icl)te nidjt biet met)r, al§ ma§ ein üftorbftetter

finb it)rer $eit mit eigenen Slugen fet)en mufjte: bie Hftifcmirtfcrjaft

ber fteinen Sßermatter großer Ferren, bie 28ittfürt)errfct)aft beftedjticber

^atrimoniatbeamter; bie $ranS f
en8eü; Napoleon unb ba§ neu*

mürttembergifdje Regiment, $ür fie mie für $8ertr)oIb mar „t)eute

£rumbf". 3)ie SBluten it)rer Naturen glidjen einanber, meit fie au3

berfetben SBurget auffdjoffen, im tan it)re§ 2Befen§ maren fie ein£.

Reiben mar „ber gefunbe, teicfyt berbauenbe ©emüt^magen" eigen;

rafct) unb im Refften erregbar, bermodjten fie aud) ba§ ©cfjmerfte,

am fdjmerften 3)urct)em:bfunbene ebenfo rafd) mieberum ab§ufd)üttetn.

$m ©t)eftanb mit bem bebeutenb älteren SRann fat) ©bei tiefte unb

trübe Xage; bciZ bequeme 2lu3fommen ber erften $eiten tyteft nid^t

bor; ^mngerjaljre tarnen; bie SSerforgung bon fünf ©ötjnen unb

fieben £öd)tern mar felbft in jenen anfbruct)§tofen Sßertjättniffen nicr)t

leictjt; in alten s->tnfed)tungen t)ielt fie ©attentreue, 9!ftuttermi| unb

Sebenömut aufredet, (Sin 3)u|enb Sftnber ift au3 it)rer @t)e mit ^a!ob

Sluerbatfjer t)erborgegangen; ad)t erfdjienen bor ifyrem berühmten

©ot)n: 9Jlaier 1797, ©ftljer 1799, ©manuet 1800, Stiele 1802, SSabette

1803, 9te§ 1805, ©d&enle-Seanette 1807, ^ubitt) 1809. $er neunte,

geboren 1812, mibmete bem ©ebenftag ba§ folgenbe, t)anbfcr)riftlitf)

erhaltene 23tättct)en:

„§aman, ber SSöferoidEjt, tuollte bie $uben ausrotten, bie fchöne Königin ©ftber

rettete fie. ©ejj §um ©ebenfen feiern bie ^uben aHjofjtltdj um bie gett ber ftxty'

lingämenbe ba§ ^ßurimfeft, an toeldbem 9ftummenfd)anj, fcöt)Iid£)e§ Srinfgelage,

ttbüigeg ©chmaufen, Sartj unb Suftbarfeit aller 9lrt Ijerrfdbt. ,®u roirft am ^urirn

fatt,' fagt man bem ®inb, ba£ noch mel)r ju effen berlangt. ^ßurim ift eigentlich ber

einzige Sag unb ba3 einzige geft, an luelcfjem ba3 fcfymergemute SBefen gu ungebun*

bener grörjlidbfeit fidj auffäjroingt. ($ie gefte ber i^uben finb nid)t frolje ©ebenttage

an fiegreidhe ©dhlacfjten, fonbern an Rettungen bor Untergang, fo Dftern, fo Saub-

^ütte, fo $urim.) 9tm 2lbenb biefeS gefteS rourbe icb, geboren. $d) mar natürlich, an

meinem ©eburtätage felber babei, toeifc aber au§ eigener Erinnerung nidhtö baoon;

bagegen b,at mir meine SDtutter oft baoon er§ät)lt unb auch unfer Änecbt 2lmfdhel.

SJcan fang unb trän! im §aufe meinet ©rofjüaterS, bem ©aftfiof jum Ddhfen, al«? bie

frot)e 33otf(f)aft fam. 9lmfd)et mar gerabe bom ^irdhberg b,eimge!ommen , mo er

groei ^e für ba3 9hmnenflofter abgeliefert b,atte, al§ er bie Sfladbricbt erhielt, unb

ba ging er in ben Dcbfen, roo eben frifdbgebacfene 3?abmfücbte aufgetragen rourben,
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unb trän! ftdt» einen geredeten 9taufd). $>ct meine ©eburtäftunbe nad) 2J?ittemad)t

loar, fo mürbe iä) eingetragen al§ geboren am ^reitog ©dmfcfjan <ßurim, ben

14. Üb« 5572 nad) @rfd»affung ber SBelt, nat^ dt)riftIidt)cT {Rechnung am 28. gebr. 1812."

®ebatter ftanben bie ©cfjWefter be3 $ater3, 93ele
r
unb U)r Sttann,

9Mer, audj ber Sörunniub unb ber ©djwob genannt. 9?adf) jübifcfjem

93raud)e ftridte bann bie *ßatin eine lange, §weif)anbbreite SSinbe

für ben (Säugling, worauf in t)ebrätfc£)er ©bracfje ber ©eburtltag ber*

geidmet unb ein ©egenSWunfd) beigefügt wirb: man nennt bie§ bie

SSimbet; fie wirb in bie ©rmagoge geftiftet, wenn ber fnabe am
(Babbat ber Sßodje, in ber er ein $af)r alt ift, in bie ©tjnagoge ge=

tragen )t»irb; bort übergibt man bem Sßorfänger, nadjbem ber 2Bod)en=

abfctjnitt borgetefen ift, bie Sßimbet, unb bie Sßergamentrotle ber

£fjora wirb bann bamit umwidelt. 3)ie SBimbet S3ettt)oIb 91uerbad)§

t)at fid) noct) borgefunben; ir)re brobtjetifdje ^nfd)rift lautet: ,,©ott

möge mid) erwachen laffen §u ©efe£e3funbe, gur Verheiratung unb §u

guten SBerfen. 9tmen ©etat)." ©eine früt)eften (Erinnerungen gingen,

wie ber 2)icr)ter wenige 3Bod)en bor feinem Stöbe, am 1. Januar 1882,

in (Sanne§ bermerfte, bis in fein britteS £eben3jar)r gurüd. ($r ent*

fann fid) ganj beutlid), „ba§ ein frember ©otbat, ben wir $leberwifd)

nannten (er fjieft Wof)I $eoborowitfd)), mid) auf bem tat trug; icr)

wei| aucr) nod), bafj tdj ju meiner Butter aus ber Kammer fam unb

ifyr fagte: 2)er $leberwifd) t)at §wei §emben an, er trug nämlicr) ein

5Borr)embcr)en, eine fogenannte (Stjemifette. Sßom öungerjarjr 1817

wei| tdj wol)l nur bom ©taäljlen r)er." 3)auernb blieben iljm bie Silber

an ber Warft ber elterlichen Sßolmäimmer, „^ofebl) unb feine Vorüber",

unb ein attbäterifdjer, figurenreidjer Ofen im ©ebäd)tni3. $ie nacr>

t)altigften (Sinbrüde feiner ®inbt)eit embfing er

„au§ ben geiertagen unb geften, unb wie baäfelbe ©ebet je nad) ben berfdjiebenen

geften in eigener, befonberer 2Mobie gefungen mirb, fo mar aud) bie Söirfung auf

baS ©emüt eine berfdjiebene. 2)er Sabbat ift ein Slbglanj au§ ©ben, Jjeifjt bie fiefyre,

unb fo erlebte man alltuöcrjentlid) einen Sag parabiefifdjen igenfeitS. 2)a3 9lfdt)en-

bröbel ber 2Bocr)e ift ber greitag, ba mirb nidjt regelmäßig gefodjt unb ju Stifd) ge«

geffen, eä mirb gefdjeuert, gebaclen, gefdjmort, ba3 fyauä mirb fremb, e8 mirb Borgens

nur Iura Sdjule gehalten, unb menn mir ftinber im «Sommer nad) fcaufe tarnen, be-

tauten mir ein <3tüd frifdjbaden 58rot ober glaben, unb bann tyeft cS: 3for bürft b,eut'

bor 9lbenb nidjt nad) §au§ fommen, mir braudjen $tafc im §au3. SJian mürbe nur

unorbentlid) angezogen, benn ber gange Sag tvax eben mie bie rüftenbe grüftftunbe

pm Slbenb. Sßir Änaben gingen bann in ben 9Mb, befonberg in ba8 flaubmälble

Söettel^etm, Jöert^otb 9luerbad^ 2
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auf bem 2Beg nad) 9Kür)ringen, fammelten 93eeren unb Heuerten auf bie 93äume,

um in bie SSogelnefter ju fdjauen. SSon biefen Feiertagen ftammen meine tiefften

SBalbeinbrüde. SBenn eS nun allmär)lid) Slbenb ju iuerben begann, 50g $reube ins

$orf ein, bie ©äugänger mit ifyren Ouerfäden festen fjeim unb mürben tum grau

unb SHnbern begrübt, bie 9Sierjt)änbler famen in 93ernerroägeIein angefahren unb

mit SDcitleib l)örte man, bafj ber unb jener über <5d)abbeS nidjt rjeimfommen fönne.

Sie §eimgefehrten farjen meift frör)lidt) auS, mancher aud) mißmutig; unfer 9tad)bar,

beS Sammlet (Sifidle, fam einmal rjeim unb trat rüdtoärtS burtf) bie ©tubentüre ein:

,2BaS ift?' fragt bie grau, unb ©ifidle errtribert: $d) fann mein ©efid)t nid)t ferjen

laffen, id) r)abe bie gange SSodje nid)tS get)anbelt unb ntd)tS berbient.' S)ie gurider,

bie ben SSodjenbart mit ber ©djere ab^roidten (benn man barf Ja, ba bie Söibel baS

©djneiben ber SBartfjaare bertoefyrt, fein SRafiermeffer gebrauchen), fjatten nod) biet ju

tun. Sn jebem |>aufe, aud) in bem ärmften, ttmrbe 2öein geholt junt ©egenSfbrudj,

unb ftleifd) unb gtfd) ttmrbe in jebem §aufe bereitet; benn $ifdj, meift SSeifjfifd),

mufjte man Ijaben, tt>eil ©ott bei ber ©djßtofmtg ber 9Jcenfd)en gejagt r)atte: ©eib

frudjtbar unb bermer)ret eudj toie bie gifdje beS SJteereS. (Sin toeifjeS Sinnen tuurbe

in jebem §aufe ausgebreitet unb bie barüberfjängenbe fiebenjinfige Samüe an«

gejünbet. 9iie erfdjien meine SDiutter anbädjtiger unb Unterlid) befeligter, als menn

fie bie fieben Siebter anjünbete, bann bie ausgebreiteten §änbe tfodjtjielt, ben «Segen

ftorad) unb fid) bemütig berbeugte. ©ie b,aite eine frifdje §aube auf unb trug an einer

golbenen ©rbfenfette baS $aftellbilb meines SßaterS, baS er üon Söien mitgebradjt

tjatte. (Sr felber tr»ar befteibet mit bem braunen %xad unb fjellen, feibenumfüonnenen

Änöbfen, baju bie geftidte feibene SSefte mit langen ©djöfjen, braune, an ben Sfnieen

mit filberner (Sdjnalle feftgefyaltene ©amttjofen, fogenannte (Sutfarotoftiefel mit

baumelnber üuafte, am borberen 2luSfd)nitt ein $abot unb um ben §alS ein roeifjeS

unb barüber ein fdiiüarjeS feibeneS Sud). 2)aS männlid)e ©efd)Ied)t ging in bie

Srmagoge, bie grauen luaren nur toenig jum öffentlichen ShtltuS betbflidjtet, bie

Wläbfyen gar nidjt. SSie bon aller SebenStaft befreit, tourbe gebetet unb gefungen unb

Sunt ©djtufj, fdjon nmfyrenb man ging, baS nmnberfame Qigbat gefungen. Sßoltt it)r

Riffen, tt»ot)er aud) bem ungebilbetften ^uben eine getuiffe innere SBertiefung unb

intetteftuette ©emanbtfjeit fommt, fo burd)forfd)t tc)tc (Betete. SS ift tuatjr, roaS man

füotttoeife gefagt b,at: bie $uben fingen fiogif unb beten 9JJetato^t)fi!. $n ber gorm

beS QbebeteZ roirb t)ier gelehrt. SBie toeit ab liegt b,ier bie 2lnbad)t bon einer im 93tlbe

fid) barftellenben @otterfd)einung, fei biefe bie antife ober d)riftlid)e. greilid), nid)t

alle unb gettnfj nur eine 3tttnberjar)t berer, bie baS ^igbal fang, begriff beffen Snfyalt,

aber ein Stnfjaud) babon fa§te fie boer). SJJein SSruber 3Kaier, ber nid)t bergebenS

feinen 2UofeS SD?enbeISfot|n ftubierte, gab fid) biet 3Rüt)e, mir ben ^tymnuS ju erltären,

unb toätjrenb bie anberen bereits beim unb junt offen eilten, ftanben lüir jroet nod)

am 2luSgang ber ©tjnagoge unb fangen bis gum ©d)Iuffe. ®er §t>mnuS lautet in

getreuer ttberfefumg: ,@r^oben fei ber lebenbige ©ott unb getoriefen. @r ift ba,

unb es gibt feine $eit für fein Safetn, er ift einjig, unb eS gibt feine (Stnsigfeit gteid)

ber feinen.' 5lm HuSgang ber ©tjnagoge begrüßte man einanber mit @ut @d)abbeS,

unb tnaren bie £)t>eime ba, fo lieg man fid) mit gebeugtem ftotofe burd) öanbauftegen
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Don ifjnen fegnen. 3U §aufe aber empfing man ben ©egen, ber nad) bem ©ürudj be3

©rjüoter^ f)ieß : ©ott madje biet) gleicf) (Spljraim unb äRanaffe. 9?un mürbe, ben runben

£ifcf) umfreifenb, nochmals ein ©efang angeftimmt, unb nadjbem 93rot unb Sßein

»erteilt mürbe, ging e3 an ben ©ct)mau3. $d) meiß nid)t, ob ber greitagabenb im

©ommer ober SBinter ferjöner war. gm ©ommer ging man nochmals auf bie (Strafte

unb manberte burcr) baS $>orf, mo au3 allen gubenrjäufern bie bieten ßtdjter blintten.

®ie lebigen 93urfcr)en unb ÜDMbdjen trieben mancherlei ©djer^, unb man gefeilte fict)

audj ju ben fingenben 93auernburfcr)en. 9?aud)en burfte Fein 3lube &tö ©am3tag

abenb. 3m Söiuter faß man beifammen ju $au3 unb ptauberte unb fmelte um SWiffe,

unb in ber Ofenröhre gebratene fdjmecften befonberä gut unb gaben nodj fleine Waty*

lefen. 3lucr) in be§ Sammlet §au3, mo biete £öd)ter maren unb mo e3 luftig tjerging,

manberte man. $u ^tett mußte man ofjne Sicr)t get)en, man burfte fein fotcr)e3 be*

ruberen, unb bie Siebter an ber fiebenjinfigen Sambe berlofdjen üon felber. $>a3

9?acr)tgebet mar am ©amätag ein anbereä, unb mit beutfd)en Söorten bat man ©ott

um ©efunbfyeit für Sltern, ©efdjmifter unb Vermanbte. 9lm ©amStag morgen

burfte nidjt mie am SSerltag jum ©otte^bienft in brei furgen unb in einem langen

©d)lag an bie £ür geflopft merben, unb man burfte -bor bem $rüf)gebet meber ©üeife

nod) £ran! genießen. (Sine leere ©djale faffee geftattete un§ inbe§ bie SJcutter,

ba<§ t)atte Stobbi $el)uba geftattet. 9Jcan aß fetjr frür) ju Mittag, fogenannteä gefegtes

offen, ba$, am ftreitag gefodjt, im SBacfofen marm gehalten mürbe, ©enn e3 fteljt

gefdjrieben: $f)r follt !ein geuer anjünben am (SabbattaQ. S)a§ SDcabtenle, bie grau

be§ yRafyeä üom 93erg, mar unfere ©djabbeSmagb, bie $euer in ben Ofen madjte,

bi§ mir be§ SJiaurijeleg SJcarann al§ äftagb ganj in3 §au3 nahmen. 9tacf)mittag3

tummelten mir Änaben un§ im gangerleäföielen Unb bergleicrjen. Qfcr) mußte midj

toeit r)inau£ in bie Verborgenheit madjen, benn menn mief) mein SBruber äftaier fanb,

mußte id) mit itjm in ber Söibet lefen, aud) mußte id) SBermanbte befudjen. 93eim 9lu§*

gang be3 <Babbat mürbe unter einem ©egenSfprud) ein Sid)t in ausgefluttetem

SBein berlöfdjt, bann mürbe mieber gefungen, beutfdj unb fyebräifcr), unb enblicf) mar

ber SBerftag mieber ba. Steine 93rüber tonnten e§ faum ermarten, bis fie mieber

raudjen burften, unb fluteten fid) ing 2öirt<3t)au3 311m ^artenfptel. 2öenn e3 am
Sabbat abenb ben morgigen ©onntag bon ber Äirdje einläutete, mar mir immer

bang, baß jejjt mieber bie nüchternen 2öod)entage beginnen."

©^ tft bie fpätefte, nic^t bie einzige ^ulbigung, bie 5luer6ad^ in

biefen au§ bem testen ©ommer feine§ £eben§ ftatnmenben ^uf=

geicfjnungen ^ßringeffin <5ahbat bargebradjt ^at. ^n ben ttübften

©tunben feiner Sef)r= unb Söanberjafyre ^ot boö 5(nben!en an bie

uralten, jebe§ neue ©efcf)tec^t neu einigenben SSräurfie, ber 9ladjt)a\l

ber attüberfommenen, ben 3^ac^n;ac^fenben bon Sater unb Butter

eingeprägten 9Jielobien ben SBereinfantten getröftet. 9?icr)t umfonft

[teeren au§ feinen unfertigen (Srftüng^raerfen bie 93ilber Patriarchat

tifd)en ^amiliengtücf§ fyerbor, tote e§ itjm an biefen Sßorbftetter f^eft*



20 ©tfteS Stapitä

abenben im @lternl)aufe bor Slugen ftanb. S)ie £reue urtb Siebe, mit

ber er btefet froren ©tunben feiner Äinberjafjre jeberjeit eingeben!

blieb, umfdjleierten aber, mie biefelben Romane au§ bem ©tjetto

bejeugen, feinen S3licf nicbt für ba§ §äpcrje unb ©emeine, ba§ bicrjt

neben allem Seifen unb Söürbigen in berfelben ftubenfdfjaft fidj

geigte. 23alb launig, balb ftreng, bodj immer mab,rfjaftig tjat er bie

$raf)ler unb ©crjnorrer,-bie Sagebiebe unb Tunichtgute, bie ©onber*

linge unb (Siferer gefcfjilbeit, bie er in feiner rtacr)ftert 9^ac£)batfct)aft lennen

lernte. 9fteitf) abgeftuft roaren fdjon bie Gfjaraftere ber 23tut3bertt>anb*

ten. $en älteften Vorüber be§ $ater§, ber afö Serjrer an ben 9Üjem

ging unb in Remagen ftarb, Ijat SBertfjolb nie gefef)en. jünger als

fein SSater mar Dnfel ÜHcenbel, begüterter, bocfj nicf)t angefe!)ener

al§ babbele, berfjeiratet mit ber Softer be§ ®iefe bon SBaifingen,

bie, auf ifjre SWitgift bocrjenb, bie erfte im £)orfe fein wollte; mie fie

§u ifjrem anfetmlicrjen §eirat§gut gefommen, barüber gingen aller«

l)anb abenteuerliche ©erücfjte um. $b,r Sßater mar einmal in 91ug§*

bürg unb ging am $ronleidjnam3tag auf bie Strafe; ba lam bie

^ro^effion, unb ba bei folgern 5tnla£} bapmal guben leidet befdjimbft

rourben, flor; ®iefe in ein offenfteb,enbe§ §au§ brei Strebben Ijodj

fjinauf bi§ gur $)acfjtbolmung, in ber eine arme SSitroemit ib,ren ^inbern

rjaufte. (£r fab, bie ^albnacften kleinen mit feltfam geformten (Srbfen

auf bem Söoben fbielen. 51uf bie $rage, roa§ benn ba% fei, fagte bie

%xau: ja mir fyaben bie ©rbfen fcfjon breimal gefocrjt unb fie roerben

nicfjt meicr). ®iefe liefc ficr) nitf)t3 merlen, ba% er bie unlösbaren

(Srbfen al3 perlen erfannte unb taufte fie um ein ®eringe§. 35abon

ftammte fein 9fJetcr)tum, ber ficr) nod) baburcr) bermefjrte, ba% er ber

§ofjube be3 SSaron ©tauffenberg in SSaifingen mürbe, ©eine nad)

Sftorbftetten berrjeiratete Softer, 93ert!)olb3 iante Sftirjam, mar eine

Magere (Srfcrjeimmg mit fbi^igem ©eficfjt unb bogelartigem 21u3fel)en;

fie lachte immer ober gab roenigftenS fcptternbe Saute bon ficb, unb

forgte bafür, ba% ftetS ein fjeimlicrjer SSettfambf beftanb jbjifdjen irjrem

unb ©bel§ £aufe. «Sie benahm ficb, anfangs mie eine Slblige, bie in

eine SBürgerSfamilie geheiratet fjat, fie tat gnäbig unb freunblicr), aber

fie genofc roeber Siebe nocf) Stdjtung. „SBon ber äftirjam nimmt man,

bie (Sbel gibt", fjiejä e§ felbft bon ibjen Wrnofen. 3före §ärte unb £offart

!am tro|3 aller <Sd^einb,eilig!eit immer roieber §um SBorfcfjein. $lt§ bie
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grauen einftmalS beim SBraut^öpfen beifammen traten, eine $eiet>

lidjfeit, bei ber gubenmäbdjen bie .!paare, bie ber ©tjefrau abgefdjnitten

werben, §um legten Wale frei tragen bürfen, fagte SKirjam bor ber

Sßraut, bie bem armen frummen ©tjnagogenbiener ^um Sßeib beftimmt

mar: „$)a befommen roir lieber eine SänbleSfrau", b. fy.
eine foldje,

bie betteln gefyt. (Sbel ermiberte fofort : „$em ©tein fei es gefagt;

bciZ Ijaft bu nid)t gefagt unb mir tjaben nidjtS gehört." 2>er (Sinbrud

ber milben ©trafrebe mar fo ausgiebig rote ein anbermal itjre muntere

Abfertigung ber ©leifjnerin. 2)ie iübifdjen grauen fajgen eines Sommer*
mittags ftridenb bor bem ©priijenfjäuScfjett; ba fam ein (Ringer

.<paufierer, bem ©bei eine rote ©cbürge ab!aufte. Mirjam tat ein

gleidjeS. 9flS nad) geraumer 3eü ©belS ©djürge redjt gertragen mar,

geigte Mirjam bie irrige, bie nod) fo friftf) mar mie bom Sßebftut)!.

(Sbel mufjte baS SBunber auf ber Stelle ju erllären: Miriam tjatte

insgeheim brei ©Jürgen getauft; nun maren bie Sadjer nid)t auf

il)rer ©eite. 2)iefe unb äfynlidje $mifeinfalle führten gmar nidjt §u

germürfniffen, trugen aber gur Gmtfrembung ber gamitien bei. 9(lS

23ertf)olbS ältefter 23ruber, ein ftiller, in fid) gelehrter fanatifcfjer

Wlann, um bie erftgeborene £od)ter üötenbelS anfielt, mürbe feine

2öerbung abgemiefen unb baS -Mxfjen einem fernen freier bon ber

©djmeigergrenge gum SBeibe gegeben. 9Jucr) 93ertt)otb belam bie

®erjäffigfeit SttirjamS %u fpüren. SCRenbel unb Mirjam liefen fid) bie

Sr§ie^ung ifyrer ®inber ungemein angelegen fein, ©ie gelten itjnen

einen eigenen §auSlet)rer ©acfjariaS, ber eS fpäter jum 2lrd)iüar in

Trüffel gebraut unb unter beffen -ftad)fommeu ÜUtar, ©uljbcrger fid)

als ^ubligift einen tarnen gemadjt fjat. %n beffen UnterricfjtSftunben

t)ätte 23ertt)olb gern teilgenommen. Mirjam fdjlofj irm umfo engherziger

baüou aus, je beffer ©adjariaS feine ©actje macbte. ©ie ladete fdjabenfrol),

als 23ertt)otbS SBater unferem $)id)ter bormurfSbotl fagte: „2)eS üüienbelS

©crjmule Ijat bie Bettung borgetefen mie SBaffer. 2)en! barauf, bafj

bu aud) einmal fo lernft, befonberS" — t)ier Hingen bie na^oleonifdjen

Überlieferungen nad) — „grangöfifd) mufjt bu lernen, gut grauäöfifd)

ift unb bleibt bie §auptfad)e."

%n 9ftenbelS §auS blieb menigftenS biefer SöilbungStrieb ein rütnu*

tidt)e§ Söeifpiel. SSor bem Sftiebergang ber ^amitie eines anberen OtjeimS

mufete bagegen felbft ber mol)lmollenbfte Sobrebner berftiunmen. fteben
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6am3tagnad)mittag muffte S3ertr)otb Xante SRudjel befugen, bie bort

Unterftüfmngen feine» $ater§ unb Dnfel äßenbelS lebte, $f)r ©atte

Dnfel <Sd)mul mar ein Heiner Mann mit großer -ftofe. @ine Sßeile

Ijatte er mit bem Querfad „fein ©äu" §eiterbad) unb Umgebung

abgeftreift al§ £aufierer, ber mit 8^e ens u"0 £afenfellen, fubfernen

Steffeln unb — mie ber 9Ilte in „Florian unb Sre^cen^" — mit abgelegten

roten Uniformen l)anbelte, bie $u SBauernmeften berfdmitten mürben,

©bäter gab ber träge SJlann i>a% ©efdjäft gang auf unb lungerte im

Dorf rjerum al§ ©rofjfbredjer, ber gern mieberljolte: „28enn id) Imnbert

Söraljbänter1 ) r)ätf, mär' id) ber größte £anbel§mann in SBürttemberg

unb möd)t; fragen, ob -ftorbftetten feil ift." ©eine (auf ben fomifcrjen

Äauj in „Didier unb Kaufmann" übertragene) £iebling3unterb,altung

mar, morgens auf ben (§orber) SBodjenmarft ju gerben, unb bie Sflarft*

meiber fo lange angugälmen, bi§ fie aud) gähnten. Dann !aufte er

Dbft unb ©emüfe für Xante fRudjel» SHeinfjanbel. SftadjmittagS ging

er burcf) ba3 Dorf mit ber munberlidjen ©emofmfjeit, alle genfterlaben

jugulelmen. ^n ber ©rmagoge ftanb er auf bem Slrmenblajj, oon

bem auZ er fid) befonber§ laut in ben 9ftefbonforien bernetymen liefc.

(£§> mar eine berbriepcrje $flid)t, biefe§ $aar gu befugen, t>a§ im

©rbgefdjo^ be§ Sttenbelfdjen £>aufe§ molmte. Der Eingang mar nid)t

bon ber ©trafje, fonbern üon rüdmärtS burd) einen oerfallenen ©arten*

Saun. SSor ber £au§türe maren gerfbrungene, nie gebefferte ober

erfe^te ©teinblatten. 'Die Xürfd»melte mar fyart unb boll Slftbudeln.

9Jlan ftolberte jebe^mal barüber, ebenfo im §au3flur, ber al§ ®üd)e

biente. Sftöglid), bafj fiel) Xante 9ftud)et einmal mufd), mit Äüdjen»

fd)mu£ bebedt mar fie {ebenfalls au<fy ©am£tag§. @o t)iefj e§ nid)t

mit Unrecht: in biefem §aufe märe alles berrüdt, ber Ojm, bie §au3tür,

bie Xurteltauben, felbft bie ©eif$irtin rief ©d)mul§ $iege ftetg /r®u

mefdmgge ©cr)mul". $n ber ©tube ljörte man ©irren ber Xurteltauben,

bie gegen ©idjt, an ber SRudjet litt, gut fein follen. Qfor Ääfig mar

hinter bem Ofen. Die Xante, bie mit irjrem blutlofen ©efid)t, bem

fdjmargen £äubd)en unb ben bunflen Slugen tjejenrjaft auSfab,, martete

bem Neffen gelodjte falte ßrbfen mit 3 it?et
f (i)9en ouf> °^e er nur

/

um bie Slrme nid)t gu beleibigen, rjinuntermürgte, bann la3 er aus

ben $ene Urene bor. 9£ocr) märjrenb S3ertb,olb la§, lam Dnfel ©djmule

') 93robanter (SÄüttse).
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göfyneub fjerein, unb wenn er bcit'3uft^aucr gähnen gemacht, fuljr er

it)m mit bem unabbetitüdjen 3etgefinger in bzn SJhmb. "3)en beiben

follte fdjioereä £eib miberfafyren burd) ifjre ®inber. 2)er #ltefte mar

ein ©djmufer (9flafter), ber auf ben SJcärlten geroaltig fcfyrie unb bie

£änbe ber SSauern an fidj rifj, um fie §um (Sinfd)lagen $u ®auf unb

Sßerfauf gu bermögen. ($in anberer ©ofyn, ber SLoIbatfd) ber ^amüie,

mürbe beftänbig fo arg gefyänfelt, halft er mie ber Stolpatfct) ber ©cfjmara*

mälber
,

3)orfgej'ct)tcr)ten ©olbat mürbe. 2>ie ättefte Softer, bie bei bem

„großen" Dnfel 9ftaier in taBrutje gemefen, fyatte fid) bann, mie

©djmute braute, „glängenb" beitratet. ®ie gmeite Xod)ter, ein

fdjöneS äftäbdjen, probte, mar bei biefer ©djmefter aU Helferin, bi§

fie eine3 £age3 blö|tid) fyeimfam unb fid) a\% 9ftagb berbang. 21m

borgen bor Dftern mar großer 3ufammentauf bor irjrem 1£)ienftf)au3.

3lud) 33ertt>olb ftanb bort unb faf), mie baZ feqöne probte fid) auf ein

Söernermägetcfjen fe|en unb neben fid) einen ©enbarmen butben mufjte.

9?ad)mittag§ borfyer t)attc fie bciZ £au3 gefdjeuert: morgend faub mau
fie unter einem trodenen 25urd)Iafi be§ S3ergmaffer§ an ber £orber

(Steige, ©ie rjatte if)r S^inb ertränft, beffen Sßater ber ©djmager in

taterufye fein fottte. Butter @bel ging fofort afö Sröfterin gu Dnfel

©djmuf unb £ante 9tud)el. 9lm Dfterabenb ftanb Dnfel ©djmul in

ber ©tynagoge bor feinem $utt. 9äemanb faf) fein ©efid)t, fo tief

mar e3 auf fein ©ebetbud) gebeugt. 3u $aufe meinte 93ertr)olb§ SSater,

bie ©cfjanbe gefje fie nidjtS an. allein am näd)ften borgen nat)in

93ertf)olb3 ©djmefter ben tnaben mit nad) £orb. $$te SJiagb, aftaurigeleS

Sflarann, trug einen £obf mit offen in ein Sud) eingemidelt. $>ie

brei gingen nad) bem ©efängni3turm an ber Sftedarbrüde. 2)er 2öäd)ter

fdnen beftod)en, baZ offen mürbe rjineingefdjoben. ^rable mürbe

begnabigt — §u 20 ^afjren 3udjtljau3. 2113 fie fjeimlam, mareu if>re

(Sttern tot. 2)er SSater tjatte bi3 an fein SebeuSenbe feine ©emofyn*

fjeiten, ©äfynenmadjen unb Sabengulefynen, fortgefefct. $t)re ©e«

fd)mifter mußten für bie eigene Sßirtfcfyaft forgen. grable trat bei

Xante SCRirjam ein, bei ber fie genug 51t leiben fjatte. „SBcnn alles §um
Sfcanj ging, fafj $rable auf einem ©djemel im £aufe, mit bem Sfiiden

gegen bie SBanb gelernt, in fid) gufammengefauert; menn cS auf*

flaute, fat) man nod) bie fd)önen, braunen, glängenben lugen; ba§

©efid)t aber mar ganj gufammengefcr)nurrt."
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(Sbenfo freien ©inblid, tüte in bie ^ubenfdjaft, getbann ber Sfttabe

burdj bie ©unft be3 ®efdjide§ audj in bie 23auemfd)aft bon Sforbftetten.

®a3 ®orf !ennt lein Ghetto. fThtn gar Sßorbftetten, too zeitweilig auf

taufenb djriftlidje «Seelen ettua bierlmnbert iübifdje (Sinröorjner tarnen.

2)ie grofjelterlidje Verberge §um £)djfen ftanb jebem l)eimifd)en unb

fremben ©aft offen. Unb 2luerbad)§ (Slternljauä ergebt fid), fyeute

nod) in ber Jpaubtfadje unberänbert, mitten im £)orfe, ber 2öirtfcr)aft

§um bitter gegenüber, in einem bom $cd)rtt»eg einfbringenben SSinfel.

(Sin tbofjlgetjaltene§ SBorgärtdjen grenzt baZ befdjeibene einftödige,

bierfenfterige, bi§ zum 25. $ar)re3tag feine§ £obe§ mit einer armfeligen

©ebenftafet berfefjene, feit bem 8. Februar 1907 mit bem ©rgbüb be§

£>id)ter§ gefdjmüdte ©ebäube bon ber ipaubtftrafje ab. 9lu§ ben

©affenzimmem tonnte ber Sfrtabe gerabeauä auf bie ^ßofttutfcfjen,

93ernertoägeld)en unb ferneren Saftfüfyrtoerfe guden, bie gu feinem

nid)t geringen ©tolz weit über Jporb unb §ed)ingen f)inau3 nad) %ü*

bingen unb Stuttgart, über ben £niebi§, in§ 93abifd)e unb £>ot)en*

Zollernfdje, nad) bem (Slfafj unb ber ©djtoeiz berlerjrten. Unb beim

erften ©crjritt über bie ©djroelle be3 bäterlidjen §aufe§ lonnte fid) ber

$unge ungebunben mit djriftlidjen unb jübifdjen Äameraben herum-

treiben. %\t ftattlicr)e, im „$bo" unb „Sucifer" genau gefd)ilberte

Sfrrdje auf einer et)ebem befeftigten 5Inrjöfje tvax bem ^ubenfnaben

fein unzugängliche^ Heiligtum: ber in jofebfjinifd)en ütrabitionen er*

tbacfjfene ©eelforger, ber regelmäßig fein ©bieldjen mit bem jübifcrjen

Sefyrer rjatte, ließ fid) tbillig bazu tjerbei, bem ^tüölfjährigen bie

Sßorbegriffe be§ Sateinifctjen beizubringen, $m ehemaligen, jum

9fattf;au§ umgetbanbelten «Schloß fannte Söertrjolb jebe3 Sßerfted, im

Zugehörigen ©djlofjgarten jeben gefegneten Dbftbaum. §ier fing audj

bie ©efd)id)te an, bie ber ($rei3 feinen 2)enlroürbigleiten boranfd)iden

mollte, mit ber Überfdjrift:

(Sin boppelbeutigeS © r e i g n i § a 1 3 SSortoort.

SEßorjin lommen bie alten jerlejenen ©ebetbücrjer? Sttan borf bocr) au3 einem

mit ber ^eiligen «Schrift bebrucften SÖIatt leine £üte macfjen ober etnm3 brein hriäeln,

roofjin lommen alfo bie ©ebetbiutjer?

$)u tjaft immer fo bumme %xaQe.n.

(So jag botf), iueigt bu'3?

9?etn, üietleidtjt derben fie berbronnt unb in ben Metfor geworfen ober bergraben.

£frag einmal beinen SSater.
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ÜDieinen $ater barf id) fo mag nidjt fragen.

Samt frag bcine 2flutter.

$a3 mit! tcf> aud).

So fpradjen jtnei barfüßige Änaben miteinanber, bie im ©ra3garten beim §erm*

birnenbaum fafjen unb marteren, bi3 reife kirnen abfielen, bie fie fammelten unb

I)eimbracr)tett, fomeit fie fie nidjt felbft ber^eljrten.

$cr) fragte meine äftutter, unb fie fagte: Äinb! SBofjin geljen beine ©ebanfen

immer! Stber id) fann bir'3 fagen. Unter ber $)ede ber Srjnagoge ba ift ein Speidjer

unb ba liegen bie ©ebetbüdjer bon Ijunbert unb ljunbert ^aljren unb ber Sltem ber

Sebenben fteigt auf ju ben 93Iättern, morauf ber 2ltem ber SSerftorbenen gefjaudjt

war unb manche Xräne hineinfiel, unb bie SBorte ber SBerftorbenen unb ber Sebenben

geljen miteinanber hinauf ju ©Ott.

$d) fdjauberte, unb meine Sdjmefter Söabt fagte: @3 barf niemanb ba hinaufgehen,

ber nod) nidjt SBarmijme (breijeljn $al)re alt unb fonfirmiert) ift unb ber ntdjt bie

£epbillin auf bem ®opf Ijat, ba broben finb al§ Statten berfleibete Scrjebim ((Ue-

fa enfter, ®ämone).

§d) fdjauberte nod) meljr, aber id) erjätjtte balb alles, ma3 idj erfahren Ijatte,

meinem tameraben, bem ^er^le, bem Soljne be3 9teb grafim.

@ine§ SttittagS, e3 mar gelter (Sonntag, fam baä §ergle unb rief: Sauf tapfer!

®omm ! Qdj Ijab' eben gehört, ber frumm' Sftaterle (ber Sijnagogenbiener^ ein Heiner

budligeä SRänndjen) trägt alte ©ebetbüdjer auf ben Srjnagogenfpeidjer. Äomm,
mir fd)leid)en iljm nadj. 3)u bift bod) nidjt feig unb fürdjteft biet)?

$d) fürd)tete mid) allerbingg, ging aber bod) mit.

93arfu§ wie mir maren, fonnten mir unljörbar brein fd)leid)en, unb ber frumme

SDiaierle feudjte fo laut, bafj er ba§ tnarren ber %xep$e nidjt Ijörte. 3In ber %üx

flopfte ber frumm' SDtoterle juerft mit bem Sdjlüffel breimal an unb fprad) ein un§

unberftänblidjeg ©ebet. (SS raffelte brin, mie menn ber Sßinb bie S3aumblätter

aufwirbelt.

$ie Sure ging auf, unb ba lag alleä bolt Rapier, aber jerfaltene ©inbänbe unb

•Jfteffingbudeln erfdjienen toie fidt) budenbe unb blingelnbe fobolbe, bie am S3oben

lauerten. 2)er SJiaierle fpraef) nodjmalä ein (Bebet, unb je£t mu| einer bon un3 auf-

gefdjrien ljaben, id) meifj nidjt, mar'3 ber §ergle ober id». $>er Sfteierle fdjrie um §ilfe,

mir aber maren fdjledjt genug, babon ju rennen, unb rannten fort bis l)inau3 in ben

Söalb, oljne un§ barum ju flimmern, ma3 au§ bem ÜWaierle gemorben. Später Ijörten

mir, bafj ber ättaierle Ijalb tot herunter fam unb erjär)lte, ei feien mirflidj Sd)ebim

bagemefen, bie Ijätten einen Särm gemad)t mie taufenb Trommler, nie in feinem

Seben gelje er mebr allein auf ben Stynagogenfpeidjer, nidjt menn man ifjm ba3

Sd)lofjgut bafür ferjenfe. 2ftid) bauerte ba§ SKaierle, id) mollte iljm befennen, bafj

mir tjinter ifjm gemefen, aber baä §erjle bulbete ba§ nid)t unb fdjalt mid), ba^ id) nid)t3

für mid) betjalten fönne, ma§ mir leiber geblieben ift bi3 auf ben heutigen 2:ag.

SBon Sdjred unb Sdjauber unb ©emiffen^biffen erfüllt, ftanb id) auf ber ?tnr)öf)e

am Sdjie^mauernfelb, brunten in ber Sd)Iud)t fiderte ein 93äd)lein nur mandjmal

mie leife jirpenb bem 9?cdar ju, bie Sonne berglütjte brüben über bem ffilietu, unb
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golbene Junten tonjtcn in ben grünen feigen ber Sannen, bie im Stbenbminb

leife fäufelten.

SSer meifj, ma? ba in ber ©eele be? Änaben ficf) jufammenbrängte ! 2)ort oben

im büfteten «Speiser logen bie jerlefenen ©ebetbücrjer, nnb e? raffelte gefpenfter«

Ijaft, Jjier [tonb alle? ringsum in ba? (Mb be? Slbenbrot? getauft, ber Stauet) au?

ben Käufern ftieg auf unb roarb ju feurig bemegten jerger)enben ©äulen, bie 93et»

glode läutete, unb jefct Ijörte man ©efang bom 3)orfe r)er.

SSir lehrten in? $orf jurürf. 2luf ber §ocr)bur, traf icf) bie 33auernburfct)en, bie

fingenb, bie gange SBreite ber ©trage einnefjmenb, babjn manberten. ,Äobbele' rcurbe

icr) angerufen (tdfc) mürbe nact) bem Tanten meine? SSater? genannt), jobet einmal

tüchtig, (Sie umringten micr), idt) mar al? befonber? gemanbter Nobler im $>orfe be«

fannt unb mufjte it)nen nun borjobeln. $dj tat'? mit aller Äraft unb üergafj ben Irumm'

SJcaierle unb bie ©djebim unb bie alten ©ebetbüdjer unb lernte bie 93olf?gefänge

unb fang mit, nocr) lange at? bie (Sterne bereit? über un? flimmerten.

Stuf unb au£ folgen unb anbeten ©ängen mit -Korbftettem oller

3llter, aller ©etnerbe unb ®emerfe ernmcr)§ feine Sßertrautfyeit mit

allen Jpeimlidjfeiten, (Sitten unb Söräudjen be§ £anbbotfe§. SSalb

ttmfjte er in jebem £)orfminfel unb in jeber §ergfalte ber -ftorbftetter

93efdE)eib. 2)er Söauemfalenber mürbe it)m fo geläufig nrie bie Sage*

merfe be§ SämannS unb <ßflüger§, ber (Schnitter unb 3)refcf)er, ber

©djäfer unb Säger; er gefeilte fid) §u ben SJtäbdjen, bie in ber maffer«

armen ©egenb am 'Sorfbrunnen nur unter ber Dberaufficfjt be3 biet-

berladjten glurftf)ü|en, be3 ,,©oge§" (3 fog e3), fdjöbfen burften unb

pr ©ommer^ nrie fyernad) gur 2Sinter3§eit in ben ©binnftuben be§

SacrjenS unb 9£ecfen3 unb @tf)ma^en§ fein (Snbe fanben; er bot ben

©c^reinern unb 9ttaurern, bie bom grüfyjaljr bi§ §um Jperbft al3 bielge=

futfjte Arbeiter in baZ eifafc gingen, 5lbfd)ieb§= unb SSillfommgrufj. (5r

fannte jebe3 $lä£d)en unb jebe3 Sßerfted, trau! olme Söedjer au§ jebem

Brunnen, fdjjlübfte hinter jebe^olgbeige, fdjlug alle ©tf)ulfd)lad)ten mit

bei ber ^ßferbefäjtttemme unb bem ©an3tt>eil)er, üor ber $iegelt)ütte unb

bem <5britjenl)äu3crjen. ©r lief über alle gelb* unb SSalbtnege. ©inmal

gum Sftrfcfyebuftf), too ein fteinerne§ Äreuj an bie nad)tnal3 im „£onele

mit ber gebiffenen SSange" nidjt oergeffene ©rmorbung be§ 3flger3

bon SMjringen erinnert. (Sin anbermal gum 93ud)l)of, ben ber (£rgäl)ler

fbäterljin jum ©tammfit* be3 S8ud)maier, be§ n>el)rl)aften SßolBrebnerä

gegen ba$ ©cr)reiberle3* unb $8efel)lerle3regiment, au^erfat). Xann
mieber gum ^abertoafen, Einern ©el)öft, an ba$ ber 2)i(f)ter beim

©ntttmrf be§ „S3arfü§ele" backte, häufig aucb, §um jübifctjen, abfeit§
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bom £>orf auf freier §öf>e gelegenen $riebl)of. Sßor beffen ©ittertüre

erfcfyeint ein mit einer Urne gelrönter Jpügel aus bent ©djutt einer

93ranb[tatt aufgebaut; unter bent SRafen ruf)en fieben 9luerbad)er,

bie 1821 bei einer in iljrem 2Solml)au§ aufgebrochenen geuerSbrunft

ju ©runbe gegangen roaren. SÜn Itaren Sagen läjgt fidj bon biefem

©otte§ader, auf bem nun aud) SSertrjolb $uerbadj ben eroigen ©d)taf

fcrjtäft, roeit in bie Ü?unbe ferjen. 9lm äufjerften £ori§ont fteigt, bon

bunllen SBätbetn beftanben, bie ebetgeforntte blaue Äette ber <5d)roäbi*

fdjen 9Jlb auf; ftolg Ijerau§ tritt gumat ber Äegel be3 ^ofjengollern,

auf bem §um ©reifen nafye bie gu Huerbad)3 ^nabenseit noct) in

Krümmern liegenbe, in ben günfaigerjaijrert reftaurierte (Stammburg be3

jüngften beutfdjen $aifergefd)lecrjte§ mit ifyren Binnen unb Stürmen ficr)

geigt, ©otoeit ber Solid nad) Sorben unb Dften reidjt, bie £od)ebene

bon -iftorbftetten, in gefegneten (Srnteroodjen mit ifjren roogenben

©aatfelbern, ben bid)tgebrängten Dbftbäumen, §obfenbftan§ungen unb

SBiefengrünben einer riefigen, bielteitigen, bunten grud)tfd)üffel ber»

gteid)bar, au§ ber, gierlid) roie ein fid) berjüngenbe3 (5bi|fäuld)en, ber

fcfylanfe, toeitf)in fid)tbare ,fircfjturm aufragt, 2)ie fd)lid)te (5d)önljeit

biefer urbeutfd)en Sanbfcfjaft ging erft bem 2Jcann unb ©rei3 ganj auf.

2ln ftaturgefüfyl fehlte e§ fdjon bem Äinb nidjt, ba$ $orm unb $arbe

jebet ^flange prüfte unb mit feinhörigem Dr)t |eben SBogelruf unter»

fcrjieb; nur gebrad) e3 bem Knaben, ber fo fid)er unb liebreid) baZ

^ädjfttiegenbe erfaßte, orjne baZ §u merlen ober bon anberen §u er-

fahren, bie ©ef)fd)ärfe für bie SSeite. $n reifen ^afjren genofj er mit

bewaffnetem 9luge bobbelt unb breifad) ben Sfteig ber üftorbftetter

^ernblide. -ttodj lieber at§ beim ®otte§ader fbielte unb träumte ber

fleine auf ber §od)bu£, ber am gerabe entgegengefe^ten (Snbe bon

Sfcorbftetten fid) au3bef)nenben §eibe, in ben (Scrjroargroälber 3)orf*

Qefd)id)ten oft genannt al3 ©djaubla^ roettlidjer Suftbarfeit unb geift*

lidjer $efte. 9luf ber £otf)bu$ rourbe unter ©djnurren bie „®irroe"

begraben. 9tuf ber £od)bu£ bie ^elbfanjet für bie ^rimigianten auf*

gerichtet. $8on ber £od)bu£ blidte ber fleine Söertfjolb uuberroanbt

gegen Söeften nad) §odjborf. $>a brüben, meinte er, ftänbe ba$ §im»

metegeroölbe ber (Srbe fo nafje, bafc er fef)nfud)t3bolt bat, nad) £>od)borf

hinüber $u bürfen. 9tuf bie fraget „Söarum?" antroortete er lange

bor feinem ^bo: „©udet, bn§ ift gang uaf) beim ^immel unb ba möd)t'
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icr) einmal 'nauffteigen." ©in SBunfd), ber ifym bie Abfertigung ein*

bradjte: „%vl bummeä ®inb, ba§> ift nur fo, wie roenn bort ber £>tmmel

auffielen tat'; bon £>ocr)borf ift nodj toeit bi§ Stuttgart, unb bon bort

ift e§ audj nocr) roeit in ben Jpimmel." Sftafdjer als mit biefem roeit*

läufigen SBeg §um Jgimmel rourbe ber Steine mit allen ^afjrftrajjen

unb ^ufjfteigen be§ ^>eimatgaue§ befannt. Ungegarte 9Me mufjte

ber Snabe für bie ©einigen in bie umliegenben £)rtfd)aften „bringen",

fyeute in bie Atoottjele ober §um grofjen Kaufmann ber DberamtSftabt,

morgen in§ £orjen§ollernfcrje ober ©igmaringenfdje, um eine im

SSürttembergifcfjen nur mit rjofjem Boltauffdjlag erreichbare ©d)nubf*

tabafSforte 2)obbelmob3 ju Ijolen. ^eben $u£} breit ber rjeimifdjen

©emarlung lernte ber kleine auf folgen $flid)ttoegen fennen. 2)ie

meiften SBegegnenben roufjte Söertfjotb mit Übernamen anzurufen, bie

nicfjt im Äirdjenbudje fielen, i>a§> fleinfte ©äfjdjen, bie abgelegenfte

9Ider*„3elge", o°3 einfamfte Xäldjen mit munbartlidjen 9lu3brüden

p bejeidjmen, bie man bergeblicfj im Qkunbbucfj fud)t, bafür aber

befto guberläffiger in ben ©d)roargroälber 2)orfgefd)icfjten finbet. Unb

auf jebem biefer Ausflüge ereigneten fid) folgenreiche ^Begebenheiten,

öon jebem (Spielplane narjm er unbergefjbare Abenteuer fjeim. $m
Sramlaben ging gute unbböfe-ftadjrtebe fo roenig aus roie in ber©crjmiebe,

bem beborpgten ©tellbicfjem ber Neugierigen unb ^aulenger; bem
Knaben roar biefe SBerfftatt aus gan§ anberem ©runbe an£ £er$

geroad)fen; ifjn erfüllte bon SinbeSbeinen an ber 5)rang nadj) fcfyroerer

förberlidjer Arbeit; feine ßuft roäre e£ geroefen, um bie Söette mit ben

©d)miebegefeilen glütjenbe (Sifenftangen aufjammern. SJcit bem „blinben"

(b. t). !ur§fid)tigen) Äoanrable pflanzte er managen Dbftbaum, ber

f)eute nod) an ber §orber (Steige gebeizt. 93eim ^oljfälten legte er

gern £mnb mit an, unb roenn er fid) einmal unberferjenS mit bem S3eil

am $ufj beriefe, roar ber fetter balb bereit, ben SBlutbann gu fbredjen.

2)er Spante beS raufcgenben SSafferS, baS in ber Siefe borüberflofj,

galt bem fleinen Söerttjotb roie bem jungen ©d)iller fd)led)troeg als

Gattungsname: beibe meinten in il)rer Sinbljeit, i>a^ jebeS fliefjenbe

©eroäffer Sßedar rjeifje. 3)ie jenfeitS ber SBrüde im Bidsad am ©teil*

abrang ficf> {jin^ierjenbe DberamtSftabt, r)eute ber Snotenbunft ber

üftedartal* unb ©äubaljn, roar baS näcfjfte, am Ijäufigften, nur nicrjt am
roilltgften befudjte $iel beS Knaben, $ür bie lieblidje Sage ber alter*
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tümlicfjen, ftaffelförmig anfteigenben, ftellenmeije umroaltten Drtfcrjaft

fjatte er in feiner ®inbr)eit rtodj !ein 2luge; an ben großen StHrdjen,

ber r)odjgelegenen SSaüfar)xt§Iap eile unb ben in ®ornfbeid)er unb Werfer

umgetoanbeiten (Stabtmauem unb 4ürmen fudjte er eilig borüber*

jufommen. ^n berbrofc nicfyt nur ba§ beftänbige Srebbauf, Zxeppab

ber in Ober* unb Unterftabt geteilten früheren 93ergfefte. %t)n beftemmte

ber in Jporb bon alter^er eingewurzelte, biäroeilen jär)Itng§ neu

fjerüorbrecfjenbe Subentjajj. 2tn bie £orber $ubenääer Inübfte fitf)

bie ©age, bafc bort borgten ^unberte feiner ©laubenSgenoffen

oerbrannt morben roären. 2)er frobfige *ßoftmeifter rief, wenn er

unbermutet eine§ $uben anfi<J)tig mürbe, feinen §unb an, ber auf ben

tarnen Stoffe fjörte. Unb einmal rourbe ber junge S3ertf;oIb felbft

\>a$ Opfer eineö SöubenftücfS, beffen ber ©reis noct) roenige Monate

bor feinem £ob in einer au§ (Sannftatt, 20. Oftober 1881, batierten

Slufeeidmung mit ©Räubern gebadet fyat.

©S mar gegen Dftern nad) ber tarmod)e. 3d) fafj bei ättutter unb <Sd)mefter in

untrem Vorgarten. ®ie äftutter roünfd)te, bafe id) ir)r aus einem r)eiligen 33ud)e

borlefe. 93abi roünfdjte bagegen bie gortfefcung oon Sari bon (JarlSberg. ®ie ättutter

aber fagte: ßafj mid) in 9?ub,e mit ber ®efd)id)te oom menfd)licr)en (Jlenb. Qdj fet)e

im Seben genug babon unb brause feine 93üd>er baju. 3$ fragte nun, ob mid) bie

Sflutter in §orb ©alj tplen laufen roolle. SDaS märe mir red)t. «Sie fragte mid), ob

bier $funb für mid) ntdjt eine ju fernere Saft fei. 3d) ladete unb erjagte meine

^aupttjelbentat, bafj id) baS Seferle bon 9ftaufd)e &erfd), mit mir ein ganj gteid)alteriger

SBurfd), mit bem Iteinen Ringer ju S3oben getoorfen tjabe, ja mit bem flehten ginger,

miebertjolte id). Ob baS Seferle, beffen ©Item unb ©rofjeltem bod) eigentlid) Bettler

maren, fid) befonberS geehrt füllte, bafj id) ib,n meines befonberen Umganges mürbigte

unb mir beSfjalb biefe §elbentat gemährte, ober id) in ber £at fo ftar! mar, id) meife

es nid)t. 3d) fjotte mir alfo baS ©aläfäddjen, unb SBabi fagte, id) folle ad)tgeben,

bamit ber taufmann mir baS ©alj nid)t oon unten gebe, "aa. eS auSgeroäffert fei unb

fernerer miege. 3d) üerfprad), alles gut ju madjen. 3<*> betrog niemanb unb liefe

mid) aucf) bon niemanb betrügen, 3<*) befafj mir eigentümlich eigenes ©elb nar)eju

jmei ©ulben, unb bie ©djnur meines ©elbbeutelS mar ju aller 3Sorfid)t boppelt in

baS Sfrtopflod) ber §ofentafdje eingenäht. 3$ laufte mein ©alj in ber oberen ©tabt

im (Scflaben am Sütarftylafc. 3d) ging bie ©tobt fnnab über bie SBrüde unb trug

mein 93ünbeld»en in ber §anb. @S fd)ien mir bod) biet Sßaffer barin. 9Kit bem

einigen, mo man nid)t follte betrogen merben, mo ber 9ßreiS feftgeftellt ift, mirb

man nodj befonberS betrogen unb lann fid) an niemanb anberS menben. ftd) be-

gann bie 9?orbftetter «Steige r)manjuger)en. 3d) mar an ber 3iegelr)ütte borüber,

ba fab, id) auf ben SBaufjöljern brei Änaben, tro^ig breinfd)auenb unb berfd)mi^t

i«d)enb. „SBarum fagft bu nid)t guten 9lbenb?" 3d) ging meiter. Qd) f)atte ein
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gemiffeg banget ©efüb,!, eg fönnte mir etmag parieren, obgteidj nodj r)eller Sag
mar; idj moltte aber bodj auf ber Sanbftrage bleiben, mo man Söefannten begegnet,

unb nidjt ben furgen $ugmeg geljen, ber gmifdjen ben Sädjern ber 93ierfeller in

toenigen Minuten nadj ÜRorbftetten für)tt. pö&Itdj böte idj etmag b^ter mir> g^,

ne^me meine äftüfce ab, (tede fie in bie Safdje, bamit idj freie §anb tjabe. %d) brüde

mein ©atgfäddjen auf ben ®otof. ©g ift nidjt fet)t angenehm unb nag. <ßlö$lidj

ftotyert einer ber fnaben an midj beran, mein ©atgfäddjen fällt auf ben SBoben,

idj tnill eg aufbeben, aber id) merbe nodjmatg überrannt big gu ber ©djludjt, mo
bie ©itogmüfjle ift. $e£t ridjte id) mid) auf unb fdjreie: „Srei über einen. Äommt
ber! äftit bem einzelnen nebm' idj'g auf." gdj pade fofort ben (einen), idj glaube

eg mar ber ©ofyn beg üftefferfdjmiebg, unb warf ilm nieber. „3Bir sollen nidjt mit

bir raufen, bu :gubenbub. 2Bir motten, bu follft nieberfnieen unb bu foltft bie ge-

falteten §änbe emtoorbeben unb fagen: ©ljtift ift erftanben." @g mug ein fböttifdjer

$ug über meinen SIRunb gegogen fein, benn bie brei Knaben fagten: ,,©o, bu ber»

böbnft beute nodj unferen §eilanb, ben beine SSorfaljren gefreugigt unb gemartert

baben?" — „$cb berbölme ifyn nidjt." — „Q^au, mir martern bidj, mir binben bidj,

menn bu jejjt nidjt gteidj (fagft): (5t)riftu§ ift erftanben, in bie §ölle gefaljren uub

nadj brei Sagen mieber erftanben." — „Sag fann id) nidjt fagen." — „28arum

nidjt?" — „2Beil idj'g nidjt glaube." — „2Sarum glaubft bu'g nidjt?" — „SSeil idj'g

eben nidjt glaube." — „^e£t ift eg genug," rief ber äftefferfdjtnieb. „©o, ba finb

©djnüre genug, binbet üjtn bie $üge übereinanber. §etft if)n regelred)t alg ©e»

freugigten binben." — „SBag \)alt id) eudj getan?" — „Su bift berfludjt bon @mig»

feit!" — %d) raffte midj auf, ftrambette mit ben S3einen, fdjlug bie oben §altenben

unb big unb fragte, fdjrie laut, man mug ja auf ber ©trage boren, mag fjier einem un-

fdjulbigen ättenfdjen gefdjiebt. SIber bag SBaffer raufdjte fo mädjtig unb bie SCRüfjte

gerftamtofte ben ©itog. i^dj borte nur nodj, mie einer fagte, „fein ©alg gerftreuen

mollen mir ba". ©ie gingen fort unb idj lag gebunben, gefeffelt, gefreugigt.

@g mirb 9tadjt. £5 mag mirb meine SJlutter benfen unb meine ©djmefter 95abi;

bielleidjt finb fie oben auf ber ©trage, fie boren midj nidjt, idj bore fie nidjt. SBenn

idj nur einen ©trid bon meinen ©dmüren gerbeigen lönnte, aber ber eine ©djetm,

ber aflefferfdjmieb, bat mir nodj bie ©tirne an ein SSrett gebunben, fo bag idj bie ©tirne

nidjt bemegen fonnte. Sa bore idj plö&Hdj eine ©timme. Sßag ift bag? Seg ©rog*

baterg Surfte. ^ubet xu^ : „gurüd, Surfte. Sie fiaterne baljer." Ser Surfte aber,

ber gefdjeiteffe, folgfamfte unb gutmütigfte aller £unbe, gebordjt nidjt, unb nun

fommt Dnfel ^ubet unb fiebt, mag ba borgefallen ift. (Sr fagt, bag bat gemig ber ©itog*

mutier gemadjt. ©r bot btdt) nidjt loggemadjt. „©itogmüller, fomm einmal baber.

§aft bu ben ftnaben ba fdjreien böten?" — „^dj meig nidjt redjt." — „3dj mit!

bir'g gu miffen tun," fagt ^ubet, öadt ben ©itogmüller unb gerbtäut ib,n, bag er faum

mebr aufftetjen fann. Sann fagt er: „Unb meigt bu, maS bidj gerettet t)at? Sein

©alg. $ä) babe bier Rammet, bie idj für ben ©rogbater fdjtadjte, bie maren nidjt mebr

gu tjalten, mie fie bein ©atg gerodjen fjaben, unb beg Sürfleg Ungeborfam mar ©efdjeit-

beit." Ser Surfte Tedte mir bie gefdjmotlenen §atgabern unb bie gefdjmoltenen ^itg-
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fnöd)eln. iget) (tonnte) nicfjt bie menigen «Schritte auf ber (Strafte get)en. ©lücflicfjer-

meife rourbe 93ier geholt unb id) mürbe auf einen 93ierft>agen gelegt. Dnfel ^ubel tat

noct) feinen SRocf au3, bamit id) meici) unb »arm liege. $dj rief Dnfel igubel ju mir

unb bat it)n, bie gan-je <Sacf)e bor meiner SKutter ju berfd)meigen. Überhaupt follte nie«

manb etma§ babon miffen unb e§ berfefjärfte nur ben §afj jmiferjen Quben unb (£l)riften,

ben freilief) nur bie emgebübeten §orber Ratten, $ubel n?tHfar)rtc mir nicf)t. üöcein

93ruber 9Ibraf)am, bie Sftorbftetter fameraben, be§ 5¥ronenmirt3 (<3or)n), be3 ©cfjaferleS

igafob, Äonftantin unb boran ber *ßrad)tfert, ber ©ol)n beS ©cfjlofjbauern, führten

nun einen förmlichen Ärieg mit ben Änaben bon §orb, unb mir mürbe beridjtet,

bafj ber SJcefferfcrjmiebiunge, ber eingeftanben l)abe, faum merjr auf einem Sein

fier)en fönne. Sie (Sad)e geriet inbe§ balb in $Bergeffent)eit. 35a mein SSater für

micr) in ber ©tonagoge aufgerufen mürbe, für mief) ©omel ju benfetjen (ba§ ®anf*

gebet ju füred)en für meine Rettung au§ £obe§gefab,r), mar bie ©acr)e bamit au3

ber $ribatfad)e f)erau3, fie gehörte ber ©emeinbe. $d) meine, bon bamatS an mürbe

icr) erft redjt bertraut mit alten dauern unb ^Bäuerinnen im Dorfe. ®ie üftorbftetter

fjalfen einanber ofyne Unterfcrjieb ber Religion, unb icr) glaube, baft au§ jener 3ett

bie Keimung meiner großen Siebe jum SBauernftanb (ftammte).

$m fteten, nafjen Umgang mit ben -Korbftettem mürbe S3ertf>oIb

berort bauernfeft, nod) bebor er bibelfest merben tonnte. 5tngefidE)t^

be3 leibhaftigen £anbleben§ offenbarte fici) il)m bie bicrjterifcfje 2öat)r-

fyaftigfeit ber au§ bem gelbbau l)erget)olten ©leid)niffe be§ Sitten

£eftament§. $)a§ SBibeltoort be3 ©rgbater^: „$ein $uft ift ttrie ber

$uft eine3 %eVoe$
f
ba3 ©ott gefegnet f)at", traf ben (Smbfanglichen

wie eine (£rleucf)tung: „ber au3 bem freien -ftaturleben ®ommenbe
bringt bem in bie ©tube ©ebannten eine frifeije, erquiefenbe Suft»

fcf)i(i)t mit." gn alten 9tlter3ftufen, in immer neuen Slbmanblungen

betrachtete unb befjanbelte er biefen ©bruefj ber Odjrift aB Seben^tejt.

$)ie ^afobgüage „90t ir ftarb Ofacrjet" berührte fein öt)r toie bie SBorte

eine§ ber emtofinbfamen SßotSlieber, bie er mit ben S^orbftetter S3urfcr)en

unb 2Jiäbcf)en anftimmte. $>ie ©<f)tt>alben, bie im elterlichen $aufe

nifteten, genoffen befonbere Schonung: fie trugen nadj ber jübifcr)en

Segenbe beim S3ranb bon ^erufalem SSaffer Ijerbei; barum finb fie,

bie au3 Trauer nur mefyr grüttjdjern, nid)t fingen tonnen, fjeilig. 9tn*

bärtig lernte er unter freiem £immel bon feiner Butter beim ©ingang

ber 2Jlonbe3biertel bie bon tiefem 9?aturfinn eingegebenen (lebete jum
$rei3 ber „Sebane".

$)iefe unmittelbare 9lnfdE)auung batriarct)alifdt)er ßuftänbe, bie ©e*

genmart ber 9?orbftetter gurten unb Sanbleute blieb bem Knaben
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unberloren, als er in bie $nfang§grünbe be§ £ebräifd)en eingeführt

mürbe. $om fedtften bis %u [einem neunten ^re !om ex fo rafd)

bormärtS, bafc er bie fünf Sucher SEftofiS im Urtejt la§ unb berftanb.

©ein erfter Sefjrer mar ein ©Ifäffer, fReb 9CRofe§. „Qdj fefye üjn bor

mir," fcfyrieb ber ®id)ter im ©ebtember 1881, „ein fleineS feines

SJtänndjen, baS einen bünnen, mie bon einer meinen ©dmur gezogenen

meinen 93art bon ber ©djläfe bis runb um baS ®inn trug. 2)aS maren

bie fogenannten $eaf)S, benn mie man ein 3tderfelb nidjt gang abmäßen

barf, fo aud) nidjt ben Söart. 9*eb ÜJflof eS mar aud) SSorfänger unb

©cfyädjter, unb menn er am ©amStag abenfö fein ©djlacfjtmeffer auS

ber ©djeibe §og unb mit bem Sßagel probierte, bafj !eine ©djarte barin

mar, unb bann ber ihrf) ober bem 9ünb ben £als burcfjfdjnitt, ging

er immer rafd) babon. @r trug bor bem SSetbult einen breiten ©d)labb*

b,ut unb fang fet)x fdjön, unb nacE) bem ©ebet berfd)lof3 er ben #ut

immer im SBetbult. SBenn er am $eft ©efe|3eSfreube fingenb unb

tan§enb mit ber Stfyora um ben 9Iltar ging, backte ich, immer an ben

fingenben unb tan^enben ®önig 2)abib, benn ein älmlid)er £>oI§fct)nitt

mar in einer unferer 93ibeln.

gcr) ftanb babei, mie 9fteb SttofeS begraben mürbe. 2)ie ©öfyne

!nieten nieber unb faxten bie gefyen beS SBaterS unb baten tf)n um
SSergeiljung für alles begangene unb fd)Iud)§ten babei, bafj eS i)tx%*

erftarrenb mar. Unb ber ©djote (§albnarr) ©eligmann mar fo toll,

ba$ er fidj bor ©d)mer§ im ©rafe mälzte. 9?odj freute, menn id) milben

Sljbmian riedje, gebenfe id) jener ©jene, benn ein ftarler 3)uft bon

milbem STrjbmian ftieg auf bom SBoben unb ber ©eligmann rifc gange

<pänbe boll Xfybmtan aus. ®raf$ unb fcfjneibenb fracrjte eS bann, als

allen brei ©öfmen bom Irummen SJcaierle ein ©crjnitt in bie linfe

SSatte bei SRodeS gemalt mürbe unb bann gab'S einen fnarrenben

9fftf3, bafc baS meifte Unterfutter Ijerborquoll unb bie lin!e SBatte mie

ein gelähmter SSogelflügel herunterging.

ÜJJcit neuem ©Räuber fal) id) bieS, fab, bie ©öfyne ©djollen auf

baS ®rab beS SßaterS merfen, id) mu&te baS gleite breimal tun.

2lm Slbenb mar ^eftgotteSbienft, bie trauernben ©ölme burften

feine ^eiertagSfleiber angießen, bie gerriffenen ©emänber fab,en jmie*

fad) fd)auertid) aus unter ben feftlicf) gebüßten."

%tx £ob bon 9f?eb SflofeS mürbe bon einfdjneibenber SSebeutung
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für ba§ ©tfjulmefen oon S^orbftetten. öS mar ba§> Verbienft be3 ba*

maügen ©emeinbeborftef)er3 9totfjfd)üb, ba% er (Ernft machte mit ber

©rgierjung ber Sftrtber in beutfcfjem ©eifte imb nidjt rut)te, bi3 bie

$ubenfinber be§feiben 93ilbung3gange§ teilhaftig mürben mie bie

^inber ber (Sfjriftenfcfjulen. 3(m 28. StRärj 1822 befpratf) er (mie eine

bon bem erften Sefjrer ber ifraelitifcben -iftorbftetter ©d)ule rjerrüfyrenbe

©efcfyicrjte berichtet) ben fo menig befriebigenben Buftanb bei Unter*

ridjtSanftatten in ber ©emeinbe unb fteüte ben Antrag, gu ben 9tte*

lambim (Server be§ £ebräifd)en) norf) einen 93ad)ur, einen iungen

lebigen Sefjrer, gu bingen nnb baZ ©emeinbegimmer al§ Setyrgimmer

gu bemühen. $m ©cfjmäbifcr)en ütfcerfur mürbe nun — mofyl bie erfte

3lngeige biefer 9Irt in biefem SSIatt unb Sanbe — bie ©teile eine§

geprüften ifraetitifcfjen £er)rer§ mit einem ©ef)att bon 150 ©ulben,

freier ^oft, £ogi§ unb 2öäfdt)e au§gefct>rieben. $)a§ Hmt erhielt 93 e m»
ijatbftranlfurtetcmS Dberborf im 9tte§ (1801—1868). (Er-

öffnet mürbe bie ©cfjule am 4. (September 1822 mit 46 ©cr)ütern,

benen bie bom Sefyrer berfafjten ©dmlgefe&e borgetefen mürben. S3ertf»oIb

9luerbacfj befann ficr) genau biefer (SinmeifjungSfeier, bie er al§ $erm*

jähriger mitmacfjte. 2)ie neueingericfjtete ©cfmle mar fo fauber, bafj

er bie ©cfjeu bor ben au§ einer (Sfjriftenfdmle ftammenben ©ubfettien

balb übermanb. S3ernb,arb $ran!furter mar aber and) ber redete 9flann

pr Erfüllung ber Söünfdje 9ftotr;fcr)üb§. 2Jcüf)fam rjatte er fid) au§ bem

geiftigen ©fyetto iübifcfjer Vorurteile ben SBeg gur beutfdjen SSilbung

freigemacht, ©in 9ftabbiner3forjn, muffte er bon feinem 13. gafyre an

otö Xalmubfcrjüler in HnSbacr) baZ rjarte S3rot ber $reitifd)e effen. S3ei

feinen fcfjriftfunb igen Servern \a§ er mof/l ben 9Jcaimonibe§, 9Jcenbet3=

fof)n§ SBibelfommentar unb SBeffetyS r)ebrätfct)e 3)icr)tungen. Von ber

©jifteng eines Seffing, ©oettje, ©djitter fjatte er bagegen fo menig

gehört, bafj er bi§ gu feinem 17. ^afyre uur ^ebrätfdt) fdjrieb unb bietete,

^n ber ©pradje ber ©cfyrift mecfjfette er (Epigramme mit feinem Söruber

9?apn,tali, bem nacfjfyer bietgenannten ^rebiger am Hamburger £empel.

Sm jungerjafjre 1817 berfagten fetbft bie f^reitijrfje unb ber arme

Stalmubift frfjlug ficr) al§ £au3lef)rer in ®rieg3f)aber bei 9tug3burg, fpäter

in Wufr)aufen burdj, gugteicf) fefjte er feine in 9Inybacfj begonnenen Ve*

mürmngen fort, ficr) im $eutfcr)en au^ubitben. $>ie 93ud)er einer Seir>

bibtiotfjef las ber Wutobibatt roaf)llo3 unb bocr) nitfjt urteil3lo§. ©ein

fflettel&etm, «ert&olb 9luerbad& 3
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SBiffen roud)3 bermafcen, bo^ er ben iürtgeren Vruber für ba§ ©timnafium

borbereiten formte, ©eine Berufung an bie erfte beutfdje SBolfgfcrjule

einer roürttembergifcrjen ^ubengemeinbe faf; ber fcnmenftf) roie eine

©enbung an. 9ln ®inberfranfr)eiten mar fein ÜUcangel in ber -ftorbftetter

Sßeufcrjöbfung. Stiele ©djulbäter roaren $ur (Entrichtung be§ ©dj)utgelb§

ju arm. SRotfjfcfjüb mufcte mit ein paar anberen beffer bemittelten

baZ Sbftgeib für ben ßet)rer aufbringen, überbieg regte er bie 33 e*

grünbung eine§ „^ugeubbübungSbereinS" an, ber fid) bie ^örberung

ber ©cfjule §ur Aufgabe fetjte unb in ben bie SJcitgtieber bei ttyrer

Verheiratung eine nacr) ber Mitgift §u bemeffenbe Veifteuer eingaben

mußten. - SRotfjfcfjüb unb ^«nffurter Heften fcrjon 1823 ^um erften Wlai

öffentfidje ©cbutbrüfung abmatten. Sin djriftüdjer ©tfjuünfbeftor,

ber ebangeiifcf)e Pfarrer bon ©rünmettftetten, nafjm fie bor in §ln*

rbefenfjeit be3 Dberamtmannes> unb ©cfjuitfieiften bon §orb unb einiger

cr)riftti(f)er ©eetforger, bie mit Stnerfennung nitf)t §urücft)ietten. 9fam

gebiet) bie Üftorbftetter ©dmle unter granffurterS Leitung fo glucflicrj,

bafj fie 1828 bei ber ftaatlicrjen Reform be§ jübifcfjen Sßot?§fct)ulrriefen§

in Württemberg bielfact) al£ Vorbüb bienen fonnte. ©eine Aufgabe

roar umfo r)eilter, at3 er nierjt nur bei i>en cfjriftticben 23erjörbeu, fonbern

mefjr nodj in ber ^ubengemeinbe, felbft beim 9Jcüf)ringer S3e§irf^

rabbiner, Söebenfen gu befeitigen fjatte. (£r fanb ein brabeS SBeib,

9luerbad)§ SBafe @ftt)er $ranf, „bog fcfjönff SRäble au§ bem Ott",

roie e3 im „Sauterbatfjer" t)eiftt unb, tbie fct)on unter S3ertt)oIb§ SHterg=

genoffen, jeitlebeng treu ant)ängtict)e ©cbüter, fie mochten roie ber in

ben VoIfSbücfjern bereroigte ©dmfter ^erjle at3 §anbroerfer in -Korb*

ftetten bleiben ober roie S8ertt)oIb§ Sftamensbetter ©mit 9Xuerbacf) fbäter

in ©tuttgart a\Z angefebene ^trgte roirfen. 2)en banfbarften jünger

geroann ^ranffurter in feinem bebeutenbften ©cfjüier: S3ertt)oIb 9luer=

bact). 93i3 an ^ranffurterS Seben^enbe ftanb ber Siebter in infjatt*

reifem 93riefroetf)fel mit feinem ©crjuttefjrer. granffurter roar fein

Vertrauensmann in alten ^orbftetter ^amilienfragen, fein Stlmofcnier

unb bei jebem groeifel über Drtgbräudje unb «fdjicffate fein oft ju diäte

gezogener, niemals berfagenber ©eroär)r3mann für bie erften ©cfjroar^

roälber £)orfgefcrjicrjten. $n bem jübifcfjen ©d)uilet)rer be3 „Sauter*

badjer" t)at ifjn SBertfjotb Sluerbad) aufrichtig unb teben^treu gefdnlbert:

„(Sin borurteilSfreier SJcann bon SBübung, roie id) nod) feiten einen
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getroffen. @r weife mefyr öou ber Geologie qB öon ben Sftaturmiffen*

fdjaften. %n feinem Unterricht ift mefjr ©eiftreicfje£, weniger 9Ketf)obe

unb ©tetigfeit. £>a3 ift für minber begabte Slinber nicfjt gut." Unter

$ranffurter3 ^üfyrung (ber bie fjebräifdjen unb beutftfjen arbeiten

be§ Knaben forgfam fammelte unb aufbewahrte) ftanb $8ertf)olb brei

^afyre, biö %u bem 3eüpunfte, in beut bie Konfirmation r)eranrücfte.

©3 mar im §erbft 1824; im SBintet erreichte id) mein 13. Sebenäjarjr unb mar

gefefceäbflid)tig; id) bat inbe3, mid) fdjon jefct ju ftrengem haften am Sßerfötjnungg«

tag öon SIbenb big gu Stbenb gujulaffen. $ie (Sltern taten (Sinfpradje. 93ruber üöcaier

aber beftärfte mid) in meinem freien Opfer, unb id) mar nidjt menig ftolj, als SSaffen»

fähiger unter ben Pannen ju erfdjeinen. äftaier aber, ber ein §erjen3funbiger mar,

fagte mir, id) folle mir ja nid)t3 auf mein freiem Dbfer einbilben, benn ba§ fei eine

©ünbe unb e3 märe beffer, id) äfje mit meinen jüngeren ©efdjmiftern.

3tm borgen mürbe mvr'S bod) fdjroer, nidjt ju früfjftüden, aber id) t)ielt mid) tapfer,

aud) a!3 mir <3d)mefter 95abi bertraute, fie fjabe mir fjeimlid) offen unb Sxmfen unter

einen ftübel in ber unteren Äüd»e geftellt, id) fotle nur effen, menn mir ba§ haften gu

fjart anfäme, unb e3 brauche ja niemanb baoon ju miffen. 9ld), fie madjte mir bie

9Serfud)ung fdjmer, benn fie blatte mir gmetfcrjgen« unb 3imelDeftud)en fnngeftellt.

$d) ftanb alfo in ber ©tjnagoge bei SBrubej SÖtoier (id) erhielt aber nod) feinen ©ebet*

mantel, benn eineä foldjen mirb man erft nadj bem 13. igafjr teilhaftig, unb bie

unoerfyeirateten Scanner bürfen aud) nod) Feine meifjen ©terberjemben über bie

Kleiber tragen) unb fpradj bie ©ebete mit, au§ benen id) feinen <3inn fyerauäfinben

fonnte; e3 maren jene ^iutim, bie alpfjabetifd) ober affonierenb Sßorte gufammen»

ftellen, offenbar nur um bie $eit auffüllen. 9flir mar fo bang unb fdjroül unter ben

Männern in iljren £otenfteibern in ber bumpfen ftidigen Suft, in ber fmnberte bon

t)au§mad)enen 2Bad)3ferjen brannten unb fnitternb fdjmälten. $d) berliefj bie <Stm»

agoge, braufjen mar ein fjetler §erbfttag, unb mie öon einer unfidjtbaren 9flad)t

getrieben, rannte id) fort burd) bie gtofd)gaffe über ba3 ©djie&mauernfelb b,inein in

ben SBalb, f)inab bis jur „2lu", ben SBiefen am Sßedar. $ort fat) id) ein üftäbdjen im

roten SRod ©raS mär/en, unb fie fang babei ein rjetleS Sieb. $d) ftanb mie öerjaubert,

ber ©egenfa£ ber SBelt 50g mir üoll burd) ben Sinn. ^Möfclid), mie einer <5ünbe

inne merbcnb, fetjrte id) um, unb ein (Sdjred ohnegleichen überfiel mid), ba id) inne

rourbe, mie id), otjne e§ }U miffen, £annennabeln jerbiffen r)atte. 3)amit tötete ii)

mein freimitligeS f5a ften ')- S^) *am 'n °ic ©^nagoge jurüd. $d) erfd)ien mir ab-

trünnig, unb bermeil id) abtrünnig gemorben, maren bie tapferen ÜDtänner treu auf

bem Soften geblieben unb Ratten bie ^eiligen flammen be8 ©ebeteS nidjt oerlöfdjen

laffen. SKein SBater ftanb bereits bor bem Dmeb unb betete 9Wt)Ie, \>a$ rjei&t ben

Jorfd)Iu^. 3d) ftellte mid) auf feinen leeren $tafc. 3$ fürdjtete bie ^rage meines

') „®ie $anb, bie baS Sööfc getan, muß abgeb,adt m erben," rjeifjt e§ nad) ber

(Sabbatentmei!)ung be8 fleinen @pb,tatm ffiut) burd) abreißen einet 581ume. „3)id)ter

unb Kaufmann, ©in fiebenägemälbe bon 93ertt)oIb9luerbad)." 1840. I. 61 ff.
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iöruberi SJlaier, mo id) benn gemefen fei. 2>ie ergreifenbe Gelobte bei ©efangei

„öffne uni bai Stör, o ©ott, jur $eit bei Sfcorfdjluffei" u.
f.
m. burd)fd)auerte mir bai

§erj, unb bajmifdjen mottle bie SSMobie bei rotrodigen 2ftäbd)eni brunten bon ber

Söiefe mittönen, $d) fafteite mid) bamit, baß id) meine §anb in bie S£üre bei 93et«

pultei einflemmte unb ben ©crjtnerj ftitt trug, id) märe gern niebergefniet, aber bai

barf man jefct nidjt, unb id) betete mit ^nbrunft, bii mein SBater mieber fam unb mit

bem SSemugtfein, eine tjeüige §anblung bottjogen ju t)aben, mir freunblid) bie ipanb

auf bie @d)ulter legte. @i mürbe 9?ad)t, aber ber SBater eilte nid)t, er legte in SRufje

fein Stotentjemb ab unb midelte ei in einen <3ad. 2Sir gingen fyeim, aber nod) jefrt afj

ber SSater nidjt, ber ÜÜKonb fd)ien t)ett, unb mir gingen nodjmali auf bie Strafe, bie

fiebane mefabifd) ju fein (ben 6egen über ben Sftonb ju ftoredjen). 2)ie 93auern«

burfd)en, bie fingenb bie ©trafje batjer famen, bradjen plö^lid) ab, ba fie uni im ©ebete

fab,en, unb. gingen ehrerbietig grüjjenb borüber. äftit ruhigem 93ebad)t mürbe nun

©üeife unb Stranf berjerjrt, unb am anberen £age fagte einer gum anberen: ©ott

fei £ob unb ©an!, bafc ber $om Mpux ju ©utem mieber borüber ift.

;ge£t maren nod) brei Sage jum Saubfyüttenfeft. SSir ftinber gingen t)inaui ini

gelb unb an bie §eden, fammelten 9Ket)Ibeeren unb Hagebutten, bie auf fttvim an

Äetten aufgereiht mürben, um bie $ede ber 2aubt)ütte bamit ju fdjmüden. 'Siaä innere

SDorf faf) mie ein geltlager aui.

(£3 mar ein§ ber legten fjcftc, bie ber ®nabe in Sftorbftetten mit«

feiern burfte. 2lm 28. gebruar 1825 erreichte er fein 13. $at)r. 5lm

(Babhat biefer Söotfje mürbe er al3 SSar^ijmar) (konfirmierter) jum

erften 9Me in ber ©rmagoge §um SSorlefen be3 2Bocfjenabfd)nitte3

„aufgerufen". (Sr fjielt feine l)ebräifcf)e 9febe, bie ^frankfurter öorfjer

geprüft unb gebilligt l)atte. Unb nun mar feine§ SBleibenS nidjt länger

in Sßorbftetten. 3)er fünftige SRabbi mufjte eine Salmubfcrjule be^ierjen.

£)ie näcrjftgelegene mar \)aZ 1803 gegrünbete 8el)rf)au3 in §ed)ingen,

eine fromme Stiftung be§ at§ Hoflieferant emporgefommenen 9ftapi)ael

3. Manila unb feiner ©cfjtoefter, ber %tau be§ Slüba 9luerbad)er.

Butter unb <3o^n meinten fyeifce tränen, als ba§ Söernerroägelein

üorfütjr. gum erften 9ttale fjiefj e§, 9tbfdt)teb nehmen für 3Bod)en unb

äftonate. 93i§r)er t)atte ber ®nabe e3 fcrjon al£ SBegünftigung empfunben,

wenn er, roie fein ^üo, ben gangen Sag im freien $elbe mit bem Sfrtedjt

fdjaffen unb $um SJlittageffen nicfjt ^eimfommen mufjte ober ^öc^ften§

einmal mit feiner ©crjioefter in einer 2ftüf)le eine 9lad)t aufeertjalb

be§ @lternl)aufe§ üerbringen ober jur ^ocr^eit einer anberen (SdEjtüefter

fRiet)Ie einen 9fu§flug nad^ Slltborf im 93rei§gau maifien burfte. Sßon

biefer erften Steife mu^te ber ^eununbfecrjgigjä^rige nod) jeber @in§el*

Ijeit fid^ ju entfinnen: roie er im grauen 9Rocf mit frf)rt)ar§em <5amt=
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fragen unb grünfamtner ^olenmmje mit gotbener Stobbet fidf> auf ben

93orf fe|te; tbafjrenb ber $Q*)tt immer met)r erftaunt, wie 9tbenb3 ba

imb bort an ben SSergen unb in ben Tätern berein§elte ßidjter aufbüßten,

bis ber Shttfdjer ifyn belehrte, ba brausen gebe eS feine Dörfer tuie

bafyeim; t)ier toofmten bie SSauern in einfamen ©eljöften; tt)ie er bann

in Safyr gum erftcn 9Jtal eine $abrif, bie £abaffabrif bon Sotjbecf, faf),

unb nrie er enblict) beim £>otf)äeitSmaf)l unttrillfürlid) bem baS lange

Sifdjgefbräcf) betenben Rabbiner laut einen grammatiftfien $ef)ter forri*

gierte unb beSfyalb als großer ©d)riftgelef)rter ber Bufunft aufgerufen

ttmrbe. %lm follte er ficij bauernb bon feinen Sieben trennen. „Sßenn

ein Söaum, ber aus bem fdfiü^enben ®ef)ege beS SßatbeS geriffen, auf

einen SBagen geloben unb in bie $erne gefahren wirb, ©cfymergenSrufe

auSftofjen tonnte" — er mürbe nid)t über fdjümmereS SSef) flogen als

$bo, ber £ajrte, unb fein Urbitb S3extt)otb, bie beibe bon 9?orbftetten in

bie £iefe beS feltfam im $elfenfeffel toie bertounfcfjen liegenben §aiger*

tod) unb toeiter fort futfdjiert würben in baS flöfterlidj) gehaltene (Seminar.

2)od) in altem fummer behielt ber fnabe bie otogen für bie unfcfyein*

barften Gegebenheiten beS großen £ageS offen. 9totf) gtbei StJcenfdjen*

alter banact) leuchteten bie fteinften SSorfätte feines (Eintritts in ein neues

Seben mit boller 2)eutlict)feit in feinem ©ebädjtniS auf: Beuge beffen

baS gleichfalls 1881 im 9äebernauer 3Salbt)auS feines ©aftfreunbeS

filian Steinet getriebene fabitel feiner finbt)eitSertnnerungen:

•Kad) §ecfjingen

2Jtein Söruber SJtaier futfdjierte, id) fa& neben irjm, hinter uns mein Sßatet unb ber

fietjrer. SBir fugten nicfjt übet ünjütjringen, fonbern über ©mbfingen. Wein 93ruber

bermieb ben DrtüDMrjrmgen, benn bort in bem §aufe nicfjt roeit bon ber (Sbacfjbrücle

lebte feine ehemalige Söraut, bie, rote e3 fjiefj, it)n nod) liebte, obgteitt) fie ficr) balb ent»

fdtjtoffen, ficr) mit irjreä üftadjbarS <3orm, bem Sabenbefifcer S3ietigr)eimer, ju berloben.

2Sir fuhren bie 2ftiebritf)ftabt borüber, idt) fjörte, bafj ba nur Quben roofjnen. $a3

erfebien mir al§ ein roar)re3 $arabie§. Äeinem <Sbott unb feinem §afj au3gefe&t,

unter lauter $uben roofjnen, roie r)ertHcr) mufj ba§ fein. 2öir letjrten in ber unteren

©tabt beim 9töf?lc ein unb berjeb,rten bie mitgebradjten ftletfcbfbeifen.

SBir gingen balb nad) ber oberen ©tabt am ©düoffe borüber, roo eine 2Badt)e

ftanb, auf ber anberen (Seite roar ein unau§gebauter ©cfjlo&flügel, beffen genftet

mit 93rettern berftellt waren.

2lud) l)ier nmrben roir im $orübergetjen begrüfjt, an ber (Sde rootmte ber Äauf«

mauu, beffen grau eine ©djroefter bon Samuel SRottjfdjilb in 9?orbftetten roar. Unb

roeiter ftanb auf ben fteinemen ©tufen feine? $aufeä ber SRofe« Üfeuroieb, genannt
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Sadjer, unb grüfjte meinen Sater all alten greunb unb Sermanbten, unb ba t)örte

id), bafj man bie %xau be§ 9teb üßate ba3 <Scr}mu3gitele (ba§ fjeijjt ©djmä&erin) nannte.

2ßir gingen nad) bem Sett)*§amibrafcr), e§ liegt ganj abfeilt an ber Strafje unb

bilbet eine ©adgaffe, über bet Stür mar in (Stein genauen bie 3arjr3af)I feiner (5rrid)tung

mit ben SBorten 1

)

9?eb State mar ein behaglicher Heiner Sftann mit einem ©pifcbart am Äinn, ben

er beftänbig burd) bie §anb 30g. ©r fbrad) nidjt biet, befto metjr aber feine grau, eine

^iertidje, bemegtidje ©rfcfyeinung mit ©ibedjfenaugen. Sie fragte, ob fie un§ einen

faffee bereiten bürfe, mein Sater lehnte ab, mir Ratten erft fürjüd) gleifd) gegeffen,

unb id) tjörte, mie er ftoäter §um ßetjrer fagte, ba§ Stnerbieten mar nid)t ernft gemeint,

e§ . . ba3 ift ein jübifdjer 2tu§brud, ber fdjmer §u überfein ift, aber eine feine (Schattie-

rung ber §eud)elei in fid) fdjliefjt. SSörttid) überfefct r)ie§e e3 ©efinnungäbieberei

unb mirb eben ba angemenbet, mo ein freunblidjeS Angebot nidjt ernft gemeint ift,

fonbern in ber Hoffnung au3gefüroct)en ift, bafj man e3 ablehne.

3)a3 gilt at§ eine grofje Sünbe, benn e3 ift falfcr)e§ ©öiel mit bem Heiligtum ber ©aft-

freunbfdjaft. $d) tjörte, bafj mein Sater bie SenfionSbebingungen nod) nictjt feft georbnet

tjatte, e§ mürbe borget)atten, baß ein (Snfet be<§ ®iefe Don Saifingen biet rjötjere Sßenfion

bejahte, unb mein Sater oerftorad) nocr) tjalbjä^rtidt) §mei üücalter Äorn breinjugeben.

©in fatfaftor be§ £>aufe3, ber eine 9trt Wiener unb religiöfer Seretjrer mar,

geigte un§ bie SBormung. Stuf ber SRüdfeite be3 $aufe3 mar eine gla^gebedte Seranba,

au§ ber man ben fürfttidjen ©arten faf), e§ mürbe aber fofort bemerlt, bafj man ben

fürftlidjen ©arten nie betreten bürfe. Stuf ber Seranba ftanb ein ÜÜJiann, über unb

über mit bem fcrjmujjigen meifjen Setmantet bebedt, unb fab, un3 blöbe aus feinem

berfümmerten mit meifjen Stoppeln bebedten ©efidjte an, nidte unb betete meiter, in*

bem er fid) auf unb nieber beugte.

SDet ®atfaftor erflärte un§, ber Sttann tjiefje ^ule, fei ein Sruber be§ IRtb 9Jate,

ein furdjtfamer, ftitter SBalmfinniger, ber niemanb ma3 juteibe tue, ba§ ganje $fit)x

bie ©ebete be3 Serför)nung3tag3 ftoredje unb bom SKorgen bi§ in bie 9iad)t fafte,

nur manchmal getje er au$, um in ba% 3al)lentotto äu fefcen.

SDJir mar angft unb bange bor bem SOtann, obgleid) er ftdt) nid)t§ um un3 fümmerte.

%ä) fab, aucf) 9)citfd)üler, befonberS ben bierfdjrötigen äJcaier £>ilb bon §aigertod),

er berfbract) meinem Sruber, ein 3tuge auf mid) ju b,aben, unb er tjat e§ rebtid) ge-

halten/ benn bon all ben guten ©ad)en, bie mir meine Sücutter fbäter fd)idte, b,at er

ben größten Seil berjeb,rt.

$d) burfte nod) bei ben Steinigen im diöftie übemadjten, unb mir maren nod)

feb,r munter. SJtein Sater fang nod) bem Server unb bem Sruber eine neue ÜDcetobie

bor, bie er am £aubr)üttenfeft (auf einen ©ebettejt) fefcen motte. ®iefe SOletobie ift

mir für mein gan§e§ Seben ju einer befonberen §erjbemegung im ©ebäd)tni3. %ä)

b,abe erft biet fpäter erfahren, mob,er fie ftammt. <Sie mar auS bem ®uette au§ Situs

J

) Sn 9luerbad)S §anbfd)rift faum lesbar in b,ebräifdjen 6d)rift5ügen. Watt)

freunbtidjen Sluffdjtüffen bon §§. Dberteb,rer ^anber unb Wl. ©utmann lautet bie

3nfd)rtft, berbeutfdjt: „$>ie brei SReben grünten, mudjfenunb blühten unb bie Trauben

mürben reif." 3U beuten auf bie brei ^Rabbiner unb beren <Sd)üter.
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Don Sflogart auf bie Söorte gefegt: Saß ©lud unb ©d)tnerg un§ teilen. 3lm

borgen beteten mir nod) gemeinsam, nadjbem wir bie ©ebetriemen angelegt fyatten,

unb nad) bem grüt)ftüd, e3 gab f)ier ein munberfd)öne3 Söeißbrot, gingen mir gemein»

fam nad) bet oberen ©tabt, unS boran ber £>au§fned)t, ber meinen foffer trug.

3Sie oft bin ich, nod) im Sauf ber^re hinter bem borauSgetragenen foffer brein»

gegangen, in meldjem meine §abfetigfeiten berpadt maren, unb mie ift'S mir mand)*

mal geioefen, als fcfc)ritte id) fyinter meiner Seidje. — ®amal§ ging id) nod) an ber§anb

meinet SSaterg unb hinter mir brein gingen mein ältefter 83ruber unb mein Selber.

2öir mürben angehalten bom £et)rer oon bedungen, ber auSfal) mie ein fatfjo«

tifd)er ©eiftltdjer. 2113 il)m gefagt mürbe, raer id) fei unb ma3 aus mir mirb, fagte er

mit einem feltfamen Jone: (So, gu -Kate fommen ©ie. UnS fiel bamalä ber gering-

fd)ä$ige Jon auf; aber id) fyatte bod) meine greube baran, baß id) gum erften SüKale

©ie genannt mürbe. getJt bin (id)) bod) bereits etmaS gang anbereS als batjeim.

SBir famen in ba3 23etl)»§amibrafd). £ne alte *ßoIafin, bie im ©rbgefdjoffe motntte,

begrüßte un3 im §auSftur. SUcein Söruber Sttaier fd)en!te if)r eine ®abe, mofür fie

un§ ©lud unb ©egen münfd)te. 2ßir gingen bie treppe b,inan, unb nun rourbe mir

mein gimmer angemiefen, in bem mein SBett ftanb. $dj faß auf meinem Äoffer, mäljrenb

bereuter mitSSruber unb Sefjrer alle§ feftmadjtenimanberengimmermit bemütabbi.

(Sine fd)öne 9ttagb fam; fie fagte aber fofort, fie fei bie üßidtte be3 9tabbi, unb fragte

micf), ob id) aud) ßefebüdjer in meinem Koffer l)abe, fie lefe gerne 93üd)er, namentlid)

Romane, ^d) mußte nid)t, ma3 Romane finb, unb fannte nurdarl bon (SarlSberg über

ba$ menfd)lid)e (Slenb unb ben brüten Seil be§ SRinalbo 9tinalbini, ber im 25orfe furfierte.

ÜDtein $ater führte mid) nod) gu einem alten ÄriegSfameraben, ber mit un3 ber*

toanbt mar. ^yd) t)atte gehört, mie Söruber SJiaier ©infprud) gegen biefe Sinfüfjrung

erfyob, er fprad) bann leife unb fyeftig, aber ber $ater adjtete nid)t barauf.

5Bon bem Spanne mürbe 28unberlid)e3 er§ät)lt. @r tjieß mit tarnen 3£ig Söb

uub bemofynte für fid) allein ba§ ftattlid»e @dl)au3, mo er mehrere Sienftboten t)ielt

unb üppig lebte. 6r tag ben gangen Sag auf einem türfifdjen SMman, ber auä lauter

meid)en Äiffen beftanb. ßr trug einen golbgelben feibenen ©djlafrod unb bagu rote

Saffiauftiefel. 2)a lag er auf bem SMman unb lag ben gangen Sag SRomane. Sfteben

bem Ximan t)atte er eine große gutjrmannäpeitfdje, bie er bon $eit gu $eit in bie

ftanb natjm unb bamit fnallte. Söenn bie §erbe am 3lbenb in bie ©tabt gurüdfet)rte,

legte er fid) mit einer nod) längeren ^eitfdje unter ba§ $enfter unb gab jebem öorüber*

gefyenbcn (Sier) einen ©djmifc. $ann ging er fd)ön gefleibet nad) bem SJttufeum bor

bem Sor ber oberen ©tabt, legelte bort im ©ommer mit ben Honoratioren, mogu aud)

ber ftürft geljörte. 3m SBinter fpielte er mit berfelben ©efellfdjaft 2Bl)ift, big ifjn

bie SJftagb, ein fd)öneg großes üöiäbdjen, bie Sodjter be3 Wirten, abrief, ©ie trug

it)tn eine breite Saterne üoran, in ber brei Siebter brannten.

Wlan fabelte gel)eimnigboll bon ben großen unb berborgenen SReidjtümern be8

SUlanneg. ®r b,atte eine eingige Sod)ter, bie an ben eingigen in 2)onauefd)ingeu

lebenben i^uben oerb,eiratet mar.

3^ig fiöb blatte gar feine ©emeinfdjaft mit ben ^uten in $)ed)ingen. @r be-

fudjte nie eine ©r)nagogc, unb ba3 eingige, moran man erfannte, baß er nod) ein
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5ube war, abgefetjen bon feiner lofdjeren 3Sirtfd)aft, beftanb barin, baß er am Ver«

för)nung§tage ficrj nid)t am genfter fet)en ließ.

Qeben Sag, fo erjagte man mit einem gewifJen Sdjauber, jeben Sag ging $£ig

£öb in eine neben feinem Speifegimmer befinblidje bunfie Kammer; bort würbe

nie ein genfterlaben aufgemad)t unb nie burfte ein ®ienftbote in ba§ geljeimniS*

bolle ©emad) eintreten, fo ba% niemals brin gefdjeuert ober gebüßt würbe.

iget) blatte bon allem biefem fdjon im $>orfe gehört, unb aU mir in ba3 §au§

eintraten, mar mir'3 umfomer)r, aU fäme id) leibhaftig in ein SJlärcrjen, ba un§ eine

Heine, budlige, weißhaarige grau im glur begrüßte unb un§ bei -Kamen nannte. @3

mar aber leine gaubergeftalt, fonbern baä SJltnfele bon Sflütjringen, ba§ felbftberftänb-

licr) aud) weitläufig mit un3 berwanbt War, früher bei un3 gebient fjatte unb fefct

Äödjin bei $jjig Söb war.

SGBir famen in ben großen ©dfaal im erften Stod. £>a lag ber Vielgenannte im

golbgelben Sdjlafrod auf bem (Sofa. Vor if)tn faß in einem Setjnfturjl eine übbige

grauengeftalt. @r fagte iljr: 35u Iannft je&t geljen. (Sie ging ot)ne weitere^ fort.

Sfcig Söb richtete fid) auf, reidjte meinem Vater bie §anb, bann nat)m er bie Veitfdje

unb fnallte leife bamit, mät)renb er mit meinem Vater ®rieg§erinnerungen aus«

taufdjte, bie id) nidjt berftanb. 2113 mein Vater mid) ifym emtofaljt, fagte er: ®u
Iannft jeben greitag Stöenb bei mir effen; fomm gleid) bleute. iannft bu aud) fo fdjön

fingen, wie bein Vater? 9Kein Vater bejahte für mid). £$»9 2öb wollte nun, ba% id)

ttjm gleid) finge; aber mir war fo bange, a\8 Wäre id) bom @lternr)aufe berftoßen,

in bie weite SSelt InnauSgefejjt. Sßieber auf bem §au§flur, berfbrad) ba§ Sftinfele

meinem Vater, auf mid) ad)t ju geben, unb bie große §irtentod)ter ftreierjelte mir bie

Sangen unb fagte: 3)u bift ein ganj tjübfdjer Vub.

Sluf ber (Straße fagte mir mein Vater, baß er nid)t mer)r mit mir in ba§ Vetf)-

§amibrafd) surüdleljre, er t)abe bort fcr)on2lbieu gefagt unb brunten imSRößle warteten

ber Vruber SSJiaier unb (ber £el)rer). ÜDcan muffe eilen, um nodj jeitig (bor bem

Sabbateingang) fyeimjjulommen.

SJiein Vater führte mid) an ber §anb bie Steige fyinab. $runten am 9tößle war

ba§ Vferb fdjon borgefüannt. 2)ie SSartenben fagten iljm, man muffe eilen. (Sie

reidjten mir furj bie §anb. 35er Vater legte mir nod) bie 3ied)te auf ben $obf unb

benfdjte (fegnete) mid), bann fuljr er mir nad) feiner Strt mit ber£anb (über baS^aar)

unb fagte: „fgah leinen 3<*wmer; bu r)aft ja felber gewollt." — „Unb auf bie geier-

tage Iannft bu ja wieber fyeim," rief nod) ber 9flaier bom Vod, aU ber Vater aufftieg.

gort rollte ba§ Vernerwägelein unb wirbelte eine Staubwolle auf, id) rannte

it)m nad). ®ann ftanb id) ftill unb fal) ber berfliegenben Staubwolle nad) unb weinte

bitterlid). ^d) füllte t§, id) war bem (Slternfjaufe, bem £eimat§orte entriffen, id)

war in ber grembe allein, meine ®inbf)eit war babin.

Itnüertöjcrjbar f)at fief) ba3 93itb biefer Trennung bem ©emitt unfereS

$icr)ter§ eingegraben: in ber @räär)lung tum $üo§ Sebetrof)! öor bem

(gintritt in bo§ Äonbüt finb bie Vorgänge unb (Stimmungen jener

©crjeibeftunbe in gleichem Son faft mit benfelben SBorten feftgerjalten.
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üalmudfd)üler und ©ymnafiafl:

€s ift bier tveder Ort nod) Zeit, die Vorzüge und
Fehler des Calmud auseinanderzufefcen, aber fo viel ift

gervifj, daß er nid)t lvert ift, dafj im 19. flabrbundert ein

Jüngling von meines (Jakobs Calenten fid) I e d i g I i dj

damit befdjäftige , ein »udj, in dem die erbabenfte
fDoral neben der gemeinften Sopbisme fteljt

S9ert$olb an 3alob 9luerba$, 6. OHob« 1831

^ einer rüfymlid) nad) freier beutfdjer Söilbung ftrebenben

$8olf3fd)ule ttmrbe ber $>reigelmia£)rige in bie (Snge eine§

9fabbinat§feminar§ berfdjtagen, baZ berufenen jübifdien

©otte^geleljrten, 3un3 un0 3°f*/ \ü)on bagumal al3 über*

lebteS (£rbftüd mifjberftanbener 9fted)tgläubigfeit galt. $)er ®nabe, fonft

getnofmt, in $elb unb Söalb fidj tjeruntäutummeln, fat) fid) mit einem

SSMe in bie fetten ber ehemaligen „Sttüna" gefberrt; fo f)ief$ nad) feiner

urfbrünglidjen Söeftimmung ba3 „£ef)rljau§" in einer minfeligen Söerg*

gaffe ber Dberftabt. (Sine fyebräifdje $nfd)rift über bem ($ingang3*

tor be3 alten @ebäube§ berfünbigte feine neue SSeftimmung; auf

einer fjöljemen SBenbeltrebbe ftieg man in ba§ gtoeite ©todtuerf, beffen

gröfjteS ©emad) al§ Set^immer biente; bie Kammer, in ber Sluerbad)

mit anberen ©tuben« unb £eiben§genoffen gefdjlafen tjatte, toar bei

feinem testen SSefud) bon £ed)ingen 1873 in einen 9ftafcr)inenraum

umgetoanbelt unb im früheren «Stubier^immer ber Sxtlmubfdjüler

breiten fid) bie ©binbeln. SSie ein (befangener !am fid) ber $unge

in biefem Sftauertod) bor. ©el)nfud)t§boll fafy er au3 ben ^enftern

be<§ £et)r!)aufe§ über bie anftofcenbe Üfeitfdmle unb ben ©arten ber

al<§ ©rofjlieferanten emborgefommenen gamilie ®aulta fyinauS auf

bie ©trafte nad) -ftorbftetten. Unb immer mächtiger ttmd)3 fein £eim=

tuel), baZ aud) einen toeniger 2Beid)tnütigen bei fo fd)limmem Xaufd)

tjätte antoanbeln mögen.

9H§ S3ertt)otb nad) £>ecr)ingen fam, trug bie Drtfdjaft nod) ben

f)od)faf)renben tarnen einer §aubt* unb Sftefiben^ftabt, in Sßirflidjfeit

toar ba§ uralte ©d)iuabenneft mit feinen 2310@tntt>of)nern ba3 ^efibenj-

borf be3 feit 1806 fouberänen 5ui:fte»^öufe§ &ol)enäolleru»$ed)iugen,

ein gtoergftaat, ber alfe§ in allem Ö 1
/« ©ebiertmeilen mit 21000, nlfo
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nidjt biel meljr (Seelen al§ baä Dberamt £orb umfaßte. Sßradjtliebenbe

dürften Ratten efyebem ein anfelmlicf)e§ (Stfjlofc unb weitläufige Kirdjen,

^agbfifc unb Sßilla gebaut. ©ruftblatten bon $eter Sßifdjer becften

bie le|te S^utjeftatt Heimgegangener 2fl)nen. ©rofce gefcrjidjtlidje

Erinnerungen grüßten bon bem im ©üben auffteigenben, bie gange

©egenb beljerrfcfyenben 93ergfegel be3 £>of)engollern unb bem meftlitf)

im ©nabental gelegenen Erbbegräbnis im Softer (Stetten. 2>efto

Ilägliäjer ftadt) bon biefen f>iftorifd)en SSafjrgeidjen unb ^runfbauten

bciZ über alle 9JcaJ3en fbiefcbürgerlicfje (Stillleben in bem £ed)inger

„Klein*9ftefibenälingen" ab. £)ie (Stabttore mürben im Söinter ?lbenb§

um 8, im (Sommer um 9 Ufyr gefdjtoffen; mer IjerauS ober herein mollte,

mufjte bem Sormart einen Kreuzer für ba§ Öffnen ber Keinen Seiten*

bforte begaben. 9ßur $r§te unb Hebammen baffierten frei. 9Iuct) mal)*

renb ber (Sonntaggfirdje maren bie £ore gefdjloffen; niemanb burfte

mäfjrenb biefer 8eit Öbft auf bem Sftarft feilfjalten. 3)ie Bürger

gingen faft bäurifdj einher; nur bereingelt fanben fic£> 3obf= unb

gracfträger; SRegenfcrjirme waren eine Seltenheit, bie Männer be*

Ralfen fid) mit $rucf)tfäden, bie grauen ftülbten ftatt SBettermänteln

bie Dberröde über ben Kobf. Kaffee mar in S3ürgerb,äufern fo gut

mie unbefannt, geraupt mürbe au§ pfeifen. ®ic ^ßoftfcrjnede ftanb

in alter ©ettung. $te fctjon bon ©oetr)e auf ber Steife in bie (Sdjmeig

gefdjoltenen §ecf)inger 2öege maren bei naffer Sßitterung grunb!o§.

gafyrbar mar nur eine einzige Sörüde, fonft Inefi e§ mit *ßferb unb

SBagen burd) bie ©targel fe|en. $>ie meift im 9ftatt)au§ gefeierten £otf)*

geiten Ratten nocb, entfcrjieben länblidjen (Sfyarafter. Söraut unb 23raut*

tungfern maren fcfjmarg gefleibet, im £>aar Ratten fie Heine dränge,

auf ber linlen (Seite ber Bruft Sölumenfträufje mit einem 9to3marin*

gmeig. £>ie ÜÜiufifanten fbielten einen befonberen £od)§eit3marfd) mit

©eigen, S8affettd)en, Söatbtjom unb Klarinette. Sßacr) ber Trauung

tanjte ber beftetlte „^reitänger" mit ber Söraut im 2Birt§t)au3 ben

©bjentang. S3eim §od)geit3fd)mau3 erfdjien als munterer geftgaft

ber fatfyolifdje ©eiftlid)e, ber gelegentlich in ber fürfttidjen Tabelle

als Söafjgeiger aushalf unb biet ungefc^euter als ber Pfarrer in „Florian

unb ßreSceng" §u einer leiblichen £od)ter fiel) belannte; melbete man
if)m eine ©eburt ober einen £obeSfall, bann rief er bergnügt: ,,^n ben

Keller, ba% gibt mieber eine neue glafdje!" 9lufjer ben §od)5eiten
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brachten bie ^atjrmärfte ßuftbarfeiten im 9ftab unb im golbenen 9tbler,

bei benen e§ feiten ot)ne (Schlägereien abging. $u ben^erbftiagben be£

dürften mußten bie dauern baZ Sßilb mit Stoffeln jufammentreiben;

nad) bem £>attali be!amen fie auf ©cfjlofj Sinbid) 93ier, 93rot unb Ääfe.

©ie begaben fid) auf bie SSiefe unb ftrecften alle üiere bon fid). 2)er

$ürft lam einmal rjerab unb fagte, mie bie ®alenbergefd)id)te ,,$a»

granffurter £oo§" berichtet, leutfelig: „bleibt nur liegen, ^d) meifj,

ir)x feib faule ®erle. ftcr) möchte nur miffen, mer bon eud) ber fjaulftc

ift, ber befäm' atö $rei§ einen tonentaler bon mir." $er eine, ber

$u trag mar, ben Saler felbft in bie £afcr)e gu fteden, unb be»r)alb

feinen Wafybax um biefen ßiebe»bienft bat, berlor, meil ber anbere

munbfaul ermiberte: „SSie bu bei ber §ifcmübigfeit nur nocr) fo biet

fpredjen magft." 91m 26. Sftai 1826 fonnte S3ertt)otb ben feierlichen

©in^ug ber Softer öon Eugene S3eau^arnai§ fernen, bie fid) mit bem

©rbürtnzen üermäf/lte. $>ie Bürger Ratten eine ©arbe $u %u$ unb

5U ^ßferb gebilbet. £)ie ©dmlfugenb machte (Skalier in ben ©trafeen,

burd) bie baZ neugetraute $aar gutn ©djtofj fufyr. 91m nädjften 91benb

mürben bie §errfd)aften öon ber reitenben 93ürgergarbe mieberum

au3 bem ©d)lofj geholt unb in bie ©tobt geleitet. S3ei ber $illa ©ugenie

würben bem gürftenpaar bie ^ferbe auSgefbannt unb an if)rer ©tatt

oerftanben fid), nad) bem emftfjaften 93erid)t be§ £ed)inger (£f)ronifteu,

24 Jünglinge ba^u, it)te ©ebieter §um feftlicr) beleuchteten SJcarftblafc

ju gießen. Sie ber junge £atmubfd)üler bagumal über bie btmaftifd)e

^eier bad)te, läjgt fid) burd) fein gleichzeitige» 3eugni3 ermeifen.

örft 37 ^arjre fpäter, im SßolBfalenber bon 1863, örie§ er in bem

®efpräd) „§ed)ingen unb Florenz" ben dürften, ber freimütig gu

©unften ^reufceu» abgeban!t rjatte. 9Jcag e» ben £ed)ingern, fo fjeifjt

tl bort, immerhin munberlicfj borfommen, baß fie !eine £ofroagen,

Sßorreiter, ©tallmeifter, feine eigenen äftinifter unb fein eigene?

Uülitär met)r fefyen follten, fie bleiben ©djmaben, behalten ba$, roa»

mau ©tamme§eigenfd)aften nennt, unb finb fcfjon foft ftolj barauf,

fd)mäbifd)e ^ßreufcen jii fein ober beffer fd)mäbifd)e $eutfd)e.

$n bemfelbeu ^al)re, in bem §ed)ingen unter üreufjifdje |>errfd)aft

fam, 1850, mürbe bie bortige £atmubfd)ule aufgehoben, ©ie mar

nod) unzeitgemäßer gemorben, at» ein felbftänbige» 9xeid) an ber

©tarnet, ^arjrrmnbertelang mar ben $uben in ,$ed)ingen befonber»
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übel begegnet morben. 9tl§ fie §u ^Beginn be3 18. $al)rt)unbert§ baten,

ifjre Soten nicfjt met)r nad) §aigerlod) führen §u muffen, f)errfd)te fie

ber bamalige $ürft an: „©efjet gunt ©algen, ben mir errieten liefen,

bamit baZ $8öfe au§ unferer SJlitte bertiigt merbe. $>ort auf jenem

Söerge begrabt (£ure £oten, benn $t)r feib nidjt beffer, a!3 bie armen

©ünber, bie bort am ©algen Rängen." (Srft 1796 erhielten fie ba$

9tecf)t, biefe 93egräbni§ftätte mit einem fjöljernen $aun hu ftp^en,

erft 1800, ba er mieberfyott meggeriffen mürbe, bie Demütigung, eine

HRauer aufzuführen, Wad) folgen 9ttifjr)anblungen bebeutete bie 1803

gemeierte ($rlaubni3, in §ed)ingen auf Koften großmütiger (Stifter

©eelforger t)eran5ubitben, fidjerlicr) einen ^ortfctjritt. Seiber biente

bie £almubfd)ute felbft burcf)au§ bem SRüdfdjritt. £eben§treu fyat ber

2)id)ter in feinem (£rftling3merf „©pinoga" bie ßeljrorbnung eine3

folgen attbäterifdjen 23etl)=§amibrafd) gefcbjtbert. $ur 9^ecE)ten unb

Sinlen be§ 9tobbi fi|en bie beiben beften©ct)üler; bie übrigen, nad)

9tlter unb Kenntniffen eingereiht, an bem langen Xifd) §u $üßen be§

9fobbi. 2)er Sefjrer forbert einen ber Zöglinge auf, ben näcrjften

£almubtraftat §u „fagen": ba§ gef(f)iet)t „in hergebrachter SBeife, bie

man ifjre§ allgemeinen ©ebraudjeä megen für £rabition tjätt; ber tjalb

metjflagenbe, r)alb litaneimäßige Xon ließe fiel) aber fo menig auf Regeln

ber Xeltamation ober ÜJftufif aurüdfütjren, al3 au§ bem babtylonifdjen

©pradjgemengfel be§ Statmub eine ©rammatif abftraljiert merben !ann.

©in ieber ber ©d)üler bemühte fiel) au§ ben üielen funftreid) gemebten

fragen be3 £erte3 unb ben §at)Ireicfjen Kommentatoren neue fragen

gu fombinieren, bie bann mieber burd) frappante ©t)llogi§men gelöft

mürben." Sftutmitlige toeften Anfänger abficrjtlid) auf Slbmege. ÜÖlei*

nung3berfd)iebenl)eiten ber Slutoritäten gaben Maß, 2Bi£ unb ©djarf*

finn §n geigen. §etle Köpfe mürben in folgen Übungen unb Kampf*

fpielen §u Bafeln angeregt, §u ber (Menntnig geführt, ba$ manche

biblifdje ©ebote nur örtlidj unb jeitlid) bebingt feien; (Sfjen mit

üßidjtjübinnen maren in Krieg§§eiten erlaubt, anbere ©efeije blieben

auf <ßaläftina befdjränft, 2lu3nat)mebeftimmungen, bie ttn jungen

©pino^a trofc aller 9ftebefertigfeit rechtgläubiger 9Jiitfd)üter gu folgen*

fernerer Prüfung alter äußeren unb inneren SBiberfprüdje im Otiten

Xeftament beftimmten. §i|ige§ ©ebärbenfpiel begleitete ba§ Sippen*

festen. Kampfluftige „bogen bie ©tlenbogen gurüd unb redten bie



Salmubfc^üler unb ©tjmnaftaft 45

auSeinanbergefpreigten Ringer empor, bafj fie baftanben, roie eine

^atifabe bon 9(u3rufung§seitfien". (Sinem Sieffinnigen bom (Silage

©OinogaS nnb ©alomon 2flaimon§ ftanben Smijenbe bon fetbftge*

fälligen ©ilbenftedjern gegenüber; enblofe |>aarfbaltereien folgten

ben ebenfo müßigen, als abertoi£igen fragen: barf ba3 ($i, ba3 bie

$enne am ©abbat legt, gegeffen roerben ober nicfjt? barf man eine

£au§ ober einen $lof) am (Babbat totfcfjlagen? roie üiele roeifce §aare

fann bie rote M) Ijaben unb bodj eine rote Auf) bleiben? roar ber

Söaum ber (Srfenntni§ ein -iftupaum, ein Feigenbaum ober ein SSeinftocf?

£>er junge SBertfjotb blieb nicrjt nur auf folcfje Starrheiten jebe

ernfte ober fcfjnurrige Slntroort fdjulbtg. 2)urd)tränft bom ©eift ber

^eiligen ©agrift, bie er roie ber ©djilber* ober $8ilber=2)abib feiner

(Srgäb,Iung „^ofebt) im ©djnee" roieberfjolt bom erften bi§ $um legten

S31att burcfjgearbeitet fjatte, empfänglich) für alle bicfjterifdjen ©dj)ön*

Reiten be§ eilten £eftamente3, roof)tbertraut mit ben meiften Segenben

unb Parabeln ber fbäteren jübifdjen Überlieferung, roar er bermafjen

fjilf* unb ratloö in ben iuriftifdjen unb bogmatifdjen ©bi^finbigfeiten

be3 Stalmub, bafj fein ältefter, fadjfunbigfter SebenSfreunb roarjrfjeitS*

gemäfc erffären mufjte: „in bie rabbinifcrje ^afuiftif, bie feinem gangen

SSefen miberftrebte, ift er nie eingebrungen." 2)er £>ed)inger Rabbiner

9teid)enberger f)ielt barum roenig üon 93ertf)otb3 Begabung unb bie

2ftitftf)üter be3 Knaben, benen er in ber Serjrftunbe gefaf)rlo3 fct)ien,

roaren bobbett erftaunt, roenn er beim 93iergla3 jebem bon ifynen

gutreffenbe ©oi^namen aufbrachte. Ungebüfct liefen fie feine munteren

©nfälle nidjt fjingefjen. 2)ie $Bermögen§berfjältniffe feiner (Sltern

tjatten ficb, längft berfdjtecfjtert. Waä) bem £ob bon ©rofcüater granf

(1827) oerarmten fie bollenbS. $>ie bebungenen 2Mter (betreibe

trafen nidjt mefjr jpünltüdj bei bem 9tobbi ein. $8ertljolb3 auf ba§

3ßacr)fen angelegter Hantel rourbe nidt)t erneuert, obroorjl er allmäfylid)

%\x fur§ unb fcrjleiffig geroorben roar. ©ein blauer 9tocf färbte ab: 9tnlafj

über 9lntaj3 ju ©tictjeleien, mit benen 93ertf)oIb3 rjarmlofe ©bäfje fjeim-

gejault rourben. Vergebens b,atte ber Sßereinfamte, üon ^orbftetten

an famerabfcfjaftlidjen Umgang geroofmt, nacb, ^reunben au3ge-

fd)aut, bie £ed)inger £almubfcrjute groang Hjn nur jum 3ufammen-
leben mit ungebärbigen §au3genoffen, bie if)n nedten unb üertefcten.

©o bertaffeu füllte ficf) ber arme gebrüdte ^unge in bem Söetf)-
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£amibrafd), baß er fbäterfjin, auf ^öfyebunften feinet £eben§, in bet

erften -iftad)t, bie et al§ gefyätfdjetter ©aft be3 §ergog§ bon Coburg

auf ©d)loß 3teinl)arb3brunn gubrad)te, unwillfürtid) au baä Sefp

fjau§ bon $ed)ingen, aB an bie unglüdlidjfte $eit feinet $ugenb

jurüdbenfen mußte. SJlefjr uub meljr faljen aud) feine Angehörigen

ein, ba% iljm in $ed)ingen !ein £eit biüt)e. 28er e3 al3 Rabbiner

weiterbringen wollte, mußte nadj ben 9fteformborfd)lägen ber füb*

beutfdjen Kammern afabemifdjer Söilbung fid) befleißigen. ®ie war

Weber im 93etfHgamibrafd), nod) fonftwo in §ed)ingen gu tjolen; ber

SBerfudj eine3 dürften, gegen (Snbe be§ 18. $al)rt)unbert3 ein bon

^ran-^fanern geleitetet ©hmnafium einzubürgern, War mißglüdt. 2)ie

©Item 23ertl)oIb§ befd)loffen beSljalb, tfjn nad) ®arl3rub,e §u fdjiden.

5)ort !onnte er feine tljeologifdjen ©tubien fortfe^en unb zugleich al§

^ofbitant $)a$ Streunt befud)en, überbie3 tjoffte Sßater Auerbad), fein

in taförutje anfäffiger, beffer bemittetter Sßruber 9!Mer werbe ben

Knaben nad) Gräften unterftü^en. 9ftater§ $rau begegnete bem An*

fömmling inbeffen in ber 93eforgni§, er !önnte ifyre eigenen £inbet

berfür§en, giemlid) fdmöbe unb -Jftaier felbft grollte 33ertf)olb§ Sßater,

weil ber it)n in jungen £agen als ©bnagogenfänger nad) £agenau

im (£lfaß öerbungen t)atte; ein Abenteuer, ba§ ©djabenfrotje, §umal

t>a% bo§t)afte SSeib be3 ®arl§rül)er (Stmagogenbiener§ §um Sßerbruß

be3 bornefymtuenben 9ttanne§ immer wieber r)erumerääl)lten. 93ertl)olb

ließ fid) anfangt bie Saune burd) bie unfreunblid)e Haltung bon Dnlel

unb %cmte nidjt berberben. $ubem 90D e§ fur ü)n/ ber nun ^um erften

SCRale in eine wirtlidje SRefibenä gefommen war, unabläffig -Keueg ju

fel)en. ©taunenb ftanb er bor bem ©crjtoß, olme gu aljnen, baß er

40 ^al)re fbäter ein häufiger ftet§ willfommener ©aft ber größtmöglichen

$anütie fein würbe, grötjlicb, jobelte er jebem bom Sanb tjereinfatjrenben

SBagen gu. 'Sie SJJü^e mit ber Xrobbel auf ben Sodenfobf gebrüdt,

nidjt wenig ftolg auf feinen neuen An^ug ging er „gelb beborbet unb

blau befragt" am Abenb bor -Keujafyr in bie ©bnagoge. $n ber «Säulen*

b,alle bor bem (Eingang ließen fid) arme 6d)üler banlbar mit milbett

©aben beteilen. Aud) auf S8ertt)olb fd)ritt ein HJcann $u mit bem

(Segenäwort: „triebe fei mit Sud)." Auerbadj reichte bem Unbe*

rannten treut)er§ig bie §anb, 50g fie aber, al3 it)m ber $rembe ein

©elbfrüd reidjen wollte, fo tjaftig §urüd, t>a^ bie ÜMnge flirrenb gu
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33oben fiel. Unmutig fbrang 93ertt)otb baöon. (53 mar itjm, felbft

nach, ben £ed)inger (Sinbrüden, unbegreiflich, ba% man um für einen

23ettelftubenten Ratten fonute. 93atb nacf>t)er follte er nur §u beutlid)

über feine Sage belehrt merben. @ine§ £age§ mürbe er bor bie ©tabt=

bewürbe gelaben, um über feine „©ubfiftengmitter' 93efd)etb ju geben;

ba er bie $ntmort fcfyulbig blieb, mürbe iljm mit ber 9Iu§meifung ge*

brofjt. SSor biefem $ufcerften bemalten irm r)ilfretdE>e jübifdje Familien,

eilftätter unb anbere, bie it)m Seitionen berfdjafften unb greitifcfje ge*

mährten; eine l)öct)ft beferjeibene Unterlunft begog er beim ©olbftider

§eimerbinger; magere 9Jlafjlgeiten nafjm er in einer in „Siidjter unb

Kaufmann" nidjt bergeffenen SSinlelrjerberge, bereu SBirtin £efjlerei

trieb mit gefrorenem Sabal, ben fie ben Arbeitern in ber ©rieSbad)*

fcfyen Sabalfabril ablaufte, ©orgen unb ©ntber/rungen festen irjm fo

fjart §u, bereingelte 21u3brücrje bon gubenfjafj überrafcfjten ben 5lrglofen

fo fd)mer§lidj, bafc e§ ifjm balb nid)t merjr einfiel, auf offener ©äffe

ju jobeln. ©ein Sroft in folgen Einfettungen mar, ba% er beim

Rabbiner SSiltftätter, einem alabemifd) gebilbeten, frommen, bon

allem 3eloti3mu3 freien ©otteSgelefjrten in bie redjte ©tfjule gelommen

mar unb unter feinen ©cfjülern einigen ©leidjgefinnten begegnete,

bie fid) ebenfo eifrig mie mit rjebräifcfjer mit beutfdjer SBiffenfdjaft

unb $)id)tung befestigten. @iner biefer $abbinat§lanbibaten, ber au<§

trieft gugeroanberte SRanbegger, fdjlug fid) aB italienifdjer ©brad)*

leerer burd); ein Segation^rat Sfting, ben er unterrichtete, mie3 irjn auf

§erber fjin. £>ie Anregung blieb unberloren. SRanbegger fdjaffte bie

©efamtauSgabe an unb naf)m mit feinen Kollegen ben gangen Berber

bom erften big §um©d)tuJ3banbe burd). HJcit ben^been jur <ßrjilofobf)ie

ber ©efd)id)te ber 9Jcenfd)f)eit befreunbeten fie fief) rafd) unb grünblid).

©ie müßten fidj überbieg mit meniger bebeutenben unb berftänbtid)en

©Triften fo unberbroffen ah, bafj 31uerbad) in alten Sagen, be§ Über*

eifert jener Anfänge lädjelnb unb gerührt mit ber ©elbftironie gebad)te:

„$erfeboli§ ljaben mir bamalS gelefen." %t)xex SBererjrung für §erber

tat nid)t einmal ^erfeboliS ©intrag. ÜOcit %öt)anneä bon SUcülIer

gelten fie iljn l)od) al3 begeifterten ©erjer, al3 91boftel ber Humanität,

©laubig unb freubig folgten fie biefem $ürjrer, niemanb miliiger,

al§ ein entfernter SSerroanbter 33ertfmlb3, ^alob 51uerbad),

ber ©ot)n be3 jübifd)en Serjrerä in (Smmenbingen.
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3mei ^cfyxe älter al§ unfer $id)ter, mar irjm gafob bei iljrem erften

gufammentreffen in ®arl§rul)e im £erbft 1827 an Äenntniffen borau3.

gafob fjatte im (Smmenbinger ^äbagogium 2)eutfd) unb Sateinifd), bei

ben Rabbinern bon ^ringen unb SJcunntjeimHebräifdj) getrieben. ©leid)

bei ber erften Begegnung getoann er 33ertl)olb§ Hdjtung unb Anteil.

$n ben brei ^afyxtn, bie fie in ®arl§rul)e miteinanber ftubierten,

träumten unb fd)toärmten, mar $a!ob fein liebfter ©efäljrte, fein §u*

berläffigfter Vertrauter, fein aufridjtigfter Ratgeber unb er ift ba%, bolle

52 %at)xt über jene Sef^eit r)inau3, big in 93ertt)otb§ £obe3ftunbe

geblieben. 9laü) $afob3 geugniS tra* tym bcx SDidtjter 1828 „al3 ein

frifdjer, fröt)tid£)cr junger SJienfd) entgegen, ber fern bon SBerfdjücfjterung

unb Verbüfterung feinen Hnfbrud) an btö bolle Beben machte. @§ ift

ein Saturn, menn man glaubt, bafj er fid) erft müb,fam au§ talmubifcfjen

Slnfdjauungen emborgerungen Ijabe". „3!tter)r als bie Folianten,

welche bie Quelle ber jübifd>en Geologie bilben, befdjäftigten irjn

©dritter, ©oeu)e, Berber unb $ean $aul, bie nad) zufälliger Anregung

gelefen rourben. 2>er fünftige $Bolf3fd)riftfteller nafym in ÄarlSrulje

unbetoufjt aud) einen ©runbton be3 £ebelfd)en ©eifteS auf." Über

ber freien ©cfjule biefer Stteifter rourbe ber ©egen geregelten Unter«

ridjtS nidt)t bergeffen. $8ertt)olb befudjte als §ofbitant bie unteren

klaffen be£ ®arl3ruf)er SbgeumS, „maS bei feiner flehten ©tatur

unb feinem jugenblidjen 9ut£fel)en nid)t auffallenb mar". Stüctjtige

©djulmänner, ©erftner, ®ärcfjer, Sang, roirften als Setyrer an biefer

2Inftalt; unter ber ©dmljugenb b,errfd)te gutes ©inbernerjmen; mannen
feiner ©bmnafiatlollegen, tuie ben nachmaligen SDtinifter Samerj, t)at

Sluerbad) nactj S-ar^ermten roieber getroffen unb gleid) in ber erften

©tunbe mit alter ^>erjlid)!eit bie Söefanntfdjaft erneuern bürfen.

3n feinen talmubiftifdjen ©tubien fam er aud) in talSrutje nicrjt bor*

märtS. Keffer betoäfjrte fid) 23ertl)olb als angeljenber Äan^elrebner

in tjomiletifcfjen bon SSillftätter empfohlenen Übungen. @ine biefer

$robebrebigten begann Vertfyolb mit bem SSeäruf: „2Birf, o (Srben*

forjn, ben 5lnfer beiner Hoffnungen nicrjt in ben tiefen ©rbenfdjlamm,

fonbern in baS reine Himmelsblau." ^alob unterbrach fofort mit

ber SBemerfung, ba| man einen Slnfer bod) ttidr)t in ben Himmel §u

fdjleubern pflege. S8eru)otb fejjte ben Vortrag nid)t roeiter fort. Unter

allgemeinem brörjnenben ©eläd)ter fbrang er auf, %en\§ baS 9Jca=
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nuffribt unb ftedte bie ge£en in ben Öfen. Ungäfyüge 9Me tjat er

im Sauf feines Seben§ ^afob launig fein unfreimillige§ ©crjer^mort

gugerufen: „SSirf, (Srbenfoljn u.
f.
m. I" ©dmlb an bem berunglüdten

®leidmi3 mollte $afob fbäter ttjrer unermüblid)en Seitüre bon ^ean

<ßaul geben, in 2Bat)rt)ett maren gelegentliche Slnmanblungen bon

berftiegener ©djönrebnerei beut alten wie beut jungen 9tuerbact) an*

geboren, nidjt angelefen. derartige SScrinungen maren umfo erftaun*

lidjer, je gefunber fid) fonft Sluerbacfj» Üftaturfinn änderte. (£r blieb,

menn er mit $afob im freien mar, gumeilen, mie bon einem eleftrifdjen

(Silage berührt, blö^lid) ftetjen, fafjte mit Iräftigem 2)rud feinen 21rm

unb machte ilm auf bie untergefyenbe ©onne ober eine anbere -Katur*

erfdjeinung aufmerffam. 31n ^erialtagen brang er gemöfynlid) barauf,

bafj fie in ben nafjeu SSalb gingen. S3efonber§ tief mirlte auf ben $üng*

ling ein 51u§ftug nad) SBilbbab, mot)in er im ©ommer 1828 feinen

£)nfel begleitete. 93ertt)otb „fam bon bort beränbert gurüd. @r mar

auf ben SSergen tjerumgeftiegen , tjatte ba§ £al burcfymanbert , ben

raufcfyenben Söaffern gelaufdjt unb ftunbenlang einfam im SSalbe

gelegen. 5113 mir it)n mieber fallen, mar, id) möchte fagen, eine b,öb,ere

Söeilje über it)n gelommen. ©r gab un3 nur flüchtige Einbeulungen,

mie etma ein Jüngling nur berfdjämt bom ©rmadjen ber erften Siebe

fbridjt; ber ®eift be§ baterlänbifd)en S3oben§ b,atte $u iljm gerebet.

(£r brachte ein bicfeS §eft mit, in bem er bie mächtigen ©inbrüde

fdjilberte, lieft mid) aber nur flüchtig tnneinfefyen; menn id) nicf)t irre,

enthielt e3 aud) ©teilen in gebunbener Siebe." 9fäd)t nur ber ©eift beS

baterlänbifdjen SöobenS, um ^afobä fdjöneS, fd)lid)te3 Sßort §u mieber«

fjolen, fyatte in bem lieblichen, am lieblidjften bon llt)lanb befungenen

Xal ber (Sng gu 93ertb,olb gerebet. ®ct ®nabe tjatte begierig auf 9trt

unb Hantierung ber %\ö$ex, Säger, Jpolgfäller geachtet unb fein ör)r

ber (Stimme großer ^idjtung nidjt berfdjloffen. 31n einem Regentag

gab ifym ber Kellner, ben er nad) 23üd)ern fragte, ein S3änbcr)en, ba3

arg befdjäbigt otjne Titelblatt in ber SöirtSftube bermutlid) bon einem

SBabegaft bergeffen lag. Waü) ben erften 3e^en ^e6 ü)n °ag SSetf,

ein <3d)aufbiel in Werfen, nidjt mefyr lo§. (Srft nadj $al)r unb Xag

mürbe if)tn in ber <Sd)ule flar, meld) ein $>rama fein ^nnerfteä bemegt

Ijatte: (5obt)ofte3
r

51ntigone. Wad) ber SRüdfeljr au3 SBilbbab fteigerte

ficf) fein 2)rang nad) geiftiger unb fünftlerifdjer $ortbilbung. 2ftit

»ettel&etm, »ertljotb Muerboct) 4
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^afob la3 unb befbrad) er beutfdje SHaffifer, babei bot irrten ©oettje»

3)id)tung unb SBarjrrjeit bert leitenben gaben für bie ©efd)id)te unferer

Siterotur. (Sin SBinf §erber§ führte fte ju ben blättern £ogartt)§

unb auf biefem etroa§ feltfamen Ummeg §u anberen <5d)öbfungen

ber bilbenben tunft. 9luf baZ gu^c be3 £oftt)eater3 lieft irm ber Stilett*

abnefjtner ju billigen SSebingungen fdjtüpfen; man midelte brei fcujet

in ein $abierd)en, gab e§ ifjtn, bann lieft er einen burd). SSerttjolb

l)atte §u biet 5lngft, ba3 felbft gu tun, fein Httitfcpler (Sbbinger tjatte

meb,r ßourage, er gab ein §roeite§ ^abierdjen t)in unb fagte nur:

i>a§> ift für ben. 9hm ging'3 hinauf. 93ertf)olb muftte bamate nod) nid)t,

baiß er Iurgfi(i)tig mar, bie SKenfcrjen brunten erfdjienen ifym mie im

•ftebel. -Kur §roeier ©rüde muftte er fid) §u erinnern: £otel be SSibourg

nad) ©lauren unb Submig XI. in Verrönne bon Effenberg. „9ttan

fagte mir, er (9luffenberg) fei Äammerfjerr unb baZ erfdjien mir als

etma§ ^ärdjerifyafteS, ba-ju ein $)td)ter. $cfj tief bem Spanne nad) in

ben ©djloftgarten unb munberte mid) feljr, fold) ein leberne§ ©eftdjt

§u fetjen." $on Qpetn ging ttjnen WlefyuU „^ofep^ unb feine SBrüber"

befonber§ §u §ergen. 2)er biblifdje (Stoff fütjrte fie §um Sftittelbuntt

it)ter bamaligen SBeftrebungen. Vergangenheit, ©egenmart unb $u*

fünft be3 ^ubentumS maren ber §aubttnfjalt ifyrer ©ebanfen unb

©efbrädje. 2113 ©eelforger roollten fie im Sinne 9ftenbel§fot)n3 ba§

$od) beratteter rabbinifdjer Überlieferung löfen, al3 beutfdje Patrioten

biefem gereinigten reformierten ^ubentum gleidje Ütedjte unb

^fltdjten mit ben anberen ftaatlid) aner!annten 9fteligion3genoffen*

fci)aften etfämbfen.

2)ie fübbeutfcfjen Staaten berjanbelten fold)e 9lbfid)ten nid)t

ungünftig. $n ftaben t)atte fd)on 9Jlarfgraf ®arl griebrid) milbe

menfdjlidje SBeftimmungen erlaffen. 1809 mürben bie diefyte ber

$uben erweitert burd) ein ©efefj, bem $oft bor bem ^atjr 1848 nad)=

rühmte, ein roeifereä bürfte in biefem ftatjrtmnbert nicfjt erfdjienen fein.

$r)nlid)e gteie t>atte ber ben mürttembergifd)en ©täuben 1824 bor*

gelegte ßhttrourf. $n $>enffd>riften unb Eingaben %üt unb SSiber

bielberebet, mürbe er im Februar 1828 in ber Kammer beraten, in

ber §aubtfad)e gebilligt unb angenommen, enblid), 25. 2lbril 1828,

recfjt3fräftige3 ©efe£. 2)iefe3 „@räier)ung3gefe|" rjob jeben ©d)ujj*

berbanb auf unb unterteilte i>a§ ifraelitifdje ®ird)en= unb Slrmenmefen
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ber Seitimg einer 1831 in baZ Seben gerufenen Dberfird)enbef)örbe, bie,

wieberum nad) $oft3 Urteil, alte ärmtidjen ©nridjtungen in beutfdjen

Sanben übertraf. 28er in SSürttemberg Rabbiner werben wollte,

mufcte mehrere Prüfungen, ^unädjft in Tübingen, bor UniberfitätS*

profefforen unb betn tfjeotogifdjen ÜMtglieb ber ifraelitifdjen Ober*

firdjenbefjörbe befielen unb borfjer fein Striennium auf einer Uniberfität

jmrüdlegen, ba§ ein regelrechte^ 91biturientenejamen jur SßorauS*

fe£ung l)atte. Solange Söertrjolb nur §ofpitant blieb, waren biefe

33ebingungen nidjt erfüllbar. @r mufcte orbentficrjer Scfjüler eines

©bmnafiumS werben, am beften in SBürttemberg, roo bem SanbeSfinb

Befreiung bon ber Mitärbflidjt, unter Umftänben fogar ein Stiben*

bium winfte. Vorteile ber 2Irt !amen für itm umfomel)r in $8etrad)t,

je weniger bie ©einigen für irm tun fonnten. 1828 fyatte fein Söruber

sJftaier einen eigenen §au3ftanb gegrünbet, 1829 feine Sdjwefter S3abi

nach, 23aifingen geheiratet; burcfj itjre 91nfbrücfje roaren bie Mittel

ber ©Item üollfommen aufgegeljrt roorben. gugteidj üerfiegten 93ertf)olb3

Hilfsquellen in ®arl£ruf;e. Ofyne langet S3efinnen entfcfjlo^ er fid)

beSfyatb, fein §eil in Stuttgart §u berfudjen. 9luf ben berfönticfyen

$erfeb,r mit $afob mufjte er freitief) bergidjten, an beffen Stelle trat

ein 93riefwed)fet, ber mit ber bollen ^rifdje be3 lebenbigen ©efbräd)3

oom erften Sölatt an 93ertrjolb3 SBeruf gum (Srgäfjler unb ©enremaler

offenbart. 2)em frohgemuten 93erid)t über feine tjarmlofen Steife*

abenteuer fd)icft er nad) bem Sflufter frangöfifetjer unb englifdjer Romane
eine fd)er-$afte fabitelüberfcfyrift borauS: „S3rieff^reiben mad)t bie

Trennung unb bie Entfernung bom greunbe leichter. (Sin guter SReife*

gefaxte beglüdt ben einfamen SSanberer. @3 ift bod) ein fomifdjeS

(Sefdjöbf um einen alten benfiomerten Pfarrer, $eft* unb ftreubentage

im Slngefidtjte bie Heimat berlaffen muffen, fdjmerat." %n ber Belebung

biefeS ©runbterJeS fdjfägt ber ^tgefjnjätjrige feinen eigenften, ben

23ertf)otb3*£on an. £unbertmal, fo Reifet e3 in biefem erften, für manchen

fpäteren 93rief an^afob ntdt)t weniger gültig, §ahe wäfjrenb beS Sdjrei*

benS feine Saune gewedjfelt, benn taufenb Sadjen feien in feinem ftotofe.

Suftig unb ber;aglid), fo beuttid) unb umfttiitblid), wie ber erfte Qmtb*

fänger, fiel)t bleute nod) jeber Sefer jenes SReifebriefeS 93ertrjoIbS

91u3faf)rt unb (Sinfefjr in Ileinen, feinen 3ügen oor fid>-

$od) füfjrte feine ©ifenbafm bon ®art3rurje nad) Stuttgart; gu einem
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$la£ in ber $oftfutfd)e reichten bie Mittel nitfjt; fo blieb nur übrig,

bert 28eg $u $ufj unb mit allertjanb zufälligen ,,©elegent)eiten" gu

madjen. 5fm erften Sog furjr er mit einem pensionierten gemütlidjen

Sanbbfarrer in einem unbequemen 2öägeld)en über SSilferbingen nad)

*ßfor$eim; bort übernachtete er au§ ©barfamfeit nidjt, markierte biet*

mefjr, eines 9fate§ bon $afob eingeben!, nod) eine ©tunberoeitergu einer

aufjerrjalb ber Stobt gelegenen billigeren Verberge. 21m näd)ften borgen
brad) er fdjon um 4tUjr früh, auf; eine©tation füfyr er auf bem SBrief*

bofttarrcrjen mit, bann fdjritt er „ben rjacfbeiügen ©tod in ber ipanb, ein

roteS 2Sad)3tud)pafet auf bem Saiden" ein paar ©tunben rüftig au£,

bi§ ein beS SßegeS fommenber gurjrmann ficrj feiner erbarmte unb

tfjn auffteigen tiefe. 21ngefid)t£ ber Sürme bon (Stuttgart roanbelte

er ben ©egen, ben bie SJhttter barjeim unb bei jebem 2Iu^ug in bie

gtembe über tf>n gefbrodjen, in baZ ©ebet um: „S)er £err fegne mid)

unb behüte mict), er laffe mir fein 9Intli| leuchten unb fdjenfe mir

feinen ^rieben." £immlifd)er ©d)u$ tat bem gugeroanberten aller*

bingS not, ber felbft am roenigften roufete, roie btö SSageftüd gelingen,

roie er mitten im ©emefter im (Stuttgarter ®tomnafium unter!ommen

follte. 2)reibiertel ©tunben irrte er in ber fremben ©tabt uml)er,

bebor er jum $ubenroirt§r)auS unb einem feiner wenigen Gelaunten,

•ttabfytali $ranffurter, feinem 9?orbftetter ©d)ülfameraben, bem Söruber

feinet SefjrerS, ficfj gurecrjtgefragt t)atte. -ftod) an bemfelben Sage

trug Söertljoib bem Sfteftor beS ©rjmnafiumS fein anliegen bor. 3)er

fatjlföbfige ©crjroabe machte itjm roenig Hoffnung, bie Hnftalt fei über*

füllt, bie $eit ber Slufnaljme längft um. SSert^olb fat) bei bem S9efdt)eib

fo betroffen au£, bafj ib,m ber ©djulmann erlaubte, über 8 Sage $um

Gramen §u fommen, „roenn ©ie aufterorb entlieft, borgüglic^e fenntniffe

traben, !önnen ©ie bietleiefjt angenommen roerben". (Sine 2Öoct)e ber

Ungeroifjrjeit lag bor bem Ungebulbigen. 211S er nun am nädjften Sag am
SßirtStifd) einen Sßetter, ben Seljrer bon greubental, traf, entfdjlofj er

fiel) rafer), einen 2lbftecfjer nadj) ^orbftetten gu madjen. Über Sßai^ingen

unb SSaifingen, roo S8ertt)otb ben §roei ©tunben borfjer geborenen

erften ©olm feiner ©djroefter begrüben !onnte, roanberten bie beiben

in fein §eimatborf. S)er SBiltfomm roar Ijergtid). SJcit Server $ranf=

furter gab e£ angeregte Unterhaltungen über Reform beS ^ubentumS.

Montag muffte $8ertt)olb abreifen, ba ©ienStag 6 Ut)r Borgens bie
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Prüfung begann, Elufjer itym roaren nodj getm ®anbibaten ba, bie bi§

12 Ufjr 9ttittag3 ein lateinifd)e§ unb griedjifcr)e§ Argument au3ju*

arbeiten, ein buttertet ®abitel aus bem £acitu3 §u berbeutfcrjen nnb
sJtadjmittag§ nodj ein münblidjeS (£$amen, Überfettungen au§ ©alluft

unb Xenobrjon, §u befielen Ratten. 9^ur brei bon ben elf fanben©nabe

öor bem ©tubienrat, S3ertt)olb gehörte gu ben Elbgeroiefenen. 2)er

Eingang !ant iljm nad) früheren Einbeulungen be3 9teftor§ gu $tanf=

fürt i)ödt)ft unerroartet. -Katf) ber erften S5eftür§ung fafete er ficfj unb

bereitete fict) mit berbobbeltem (Sifer §ur näd)ften $ufnafjm§torüfung

bor. ^n ben Ilaffifdjen ©bracfjen unterroieä ilm ein $ribattef;rer;

tägtid) rourbe £ibiu3 unb eine griedjifcrje Sfjreftomatfjie getefen, tag*

lief) eine griedjifd)e unb tateinifdje Aufarbeitung geliefert. 9ftit feinem

fetter ©mit Eluerbad), ber 3tr§t roerben rooltte, la3 er überbie§ (Sicero

De amicitia. Xüdjtige grammatifatifdje ©tubien liefen it)n ben „logifdj*

brjilofobfjifdjen ©eift be3 £ateinifd)en" roürbigen, Überfettungen aus

bem Xeutfdjen in ba3 ®ried)ifd)e beffereä $erftänbni§ biefeö ©brad)*

geniuS gemimten. £>en inrjattreidjen S3eritf)t über ben guten Fortgang

feiner *ßflid)tftubien geidmet er im $uni 1830 mit bem Vornamen:

$8 e n e b i ! t , ba$ frütjefte geicfjen feiner SBorliebe für ©binoja, bon

bem er „ofmtängft" einiget gelefen. ^n ber 93iograbt)ie be3 ®enfer§

fanb er bie Eingabe, bafj er früher gleichfalls Söarudj gereiften unb biefen

Vornamen in Söenebift latinifiert fjabe; bie SßamenSfcrjöbfung fbrad)

u)n an unb fogteieb, rourbe, freiließ nur für biefen einen S3rief, ber

93ertt)olb auä» unb ber SBenebift angezogen: ,,icr) roeifj nidjt," fo fd)er§t

er, „roaS idt) anfangen foll, idj tjeifje nun 9Jcofe§ SBarucfj S3extt)olb

SBenebift Eluerbad) unb man b,at bod) roarjrlidj genug §u tun, roenn man
einen etjrlidien tarnen erhalten roilt unb idj foU fo biete erhalten."

©djroer t)atte er allerbingS $u fämbfen, um burcfjgufommen; fein

3immer foftete monatlich, nur jroei ©ulben, ber *ßribatlet)rer be!am für

16 ©tunben nidjt mefjr als einen tonentaler, gleicfjroot)l nannte S3ert*

fyolb feine Aufgaben fefyr grofc, roeil feine @innal)men fet)r gering roaren.

$or bem $8erf;ungern fcfjüfcten ilm einige ^reitifdje; fbäter gab er

roöd)entlid) 8 ^ribatftunben, ein föniglidjeS ©tibenbium bon 50 ©ulben

fam atö befdjeibene ßugabe; trofc allebem ging e3 it)m in biefen gtoei

Stuttgarter £et)rjat)ren red)t fcr)led)t; mefjr als einmal erjät)lte er

Starl Stielet, mit roelcfjen ©efüb,len et täglich an bem gebedten
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£ifcrj beS §aufeS borüberging, menn 9JHttagS feine Seftion beenbet

mar, mie feine ©ebcmfen nacfj einem (Stüdtetn jenes SöroteS begehrten,

baS bort ausgebreitet lag; attauferjr, flogt er bem treuen ^alob, „füfjte

id) baS Unglücf meiner Heben Altern unb ifjnen macfjt baS SSemufjtfein,

micr) nicfyt unterftüfcen ju fönnen, altgugroften Kummer." SßormärtS*

bringen fonnte er fidb, nur burd) eigene traft. ©o mar eS eine SebenS*

frage für itjn gemorben, ob er beim gleiten Gramen, (Snbe 2luguft 1830,

befielen mürbe. Slufregenber als bie ^utirebotution mit iljren Waty
metjen maren in biefen Söodjen für irm bie beinticfjen Sage beS SftafenS

unb ©crjmärmenS, beS ©cfymebenS jmifcrjen gurd)t unb Hoffnung

nacb, ber Prüfung. 211S er enblidj in bie 8. klaffe beS DbergtjmnafiumS

aufgenommen mürbe, mar feine greube überfdjmänglid) unb biefeS

(55lüdf§gefür)I mürbe nid)t geringer, als er nun orbentlicfjer ©cf)üler

aufjerorb entlief)er Serjrer mürbe. Religion unb $fntofobfne trug

^ßrofeffor ©djmibt bor, beffen Sßortefungen Söertfjotb ben ®ebanfen

einer $fbd)oiogie mit fonfreten ßfjarafterbilbern eingaben; £>ebräifd)

<X t e jg , ben ber §u ©übertäuben geneigte Jüngling ben geletjrteften

Sftann nennt, ben er jemals getroffen; ©titiftif ber gumal auS SenauS

Seben befannte 3)id)terbater SReinbed, ben 93ertfjolb nur mit SBorbe*

Ratten gelten tiefe. £>ie flaffifdjen ©brachen teerten ber namhafte

Herausgeber ber Sftealenätoflotoäbie $ault) unb ©uftab©d)mab,
ber tro£ eines bismeiten gufarjrenben SBefenS befonberS als 91uSleger

beS |>ora§ bieten §örern unbergefjlid) blieb: 51bolbt) <Sdt) öt 1 fjätte

©cfymab ber %act)melt t)inmalen mögen, mie er in ib,m fortlebte, mit

feinen bti^enben, rollenben 51ugen, feinem leid)t geröteten ©eficfjt,

feiner Reiter bemeglidjen SBärme, teilnab,moffen unb finbtid) treu.

Unter foldjen äUeiftern mar meit meniger begabten als 9Iuerbad) baS

Semen eine Suft. ©ein SBiffen mudjS, fein Urteil mürbe reifer. 2tn«

fänglidfye fritiftofe SBegeifterung für (Sicero mich, guferjenbS ber einfielt,

bafe ifjn 2)emoftb,eneS burd) feine fofratifdje Sßeracrjtung aller Säufcfmng

berbunfle. SBarum, fo fjabert etmaS boreilig ber ^eungefmjäfjrige

mit feinem ©djidfal, mar eS ityrn md)t bergönnt, in Seiten, „mo fein

§er§ nodj embfänglidjer, bleibenb embfänglid)er mar für baS ©cfjöne,

fidE) mit bem flaffifdjen Altertum befannt gu machen?" ©ans cmberS

als fein bisheriger SSilbungSgang tjätten bie SSorte GiceroS, $latoS,

Römers „mie ein 93tifcftrat)l ben geuerftoff, ber in il)m lag, entgünbet,
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auf baf$ er gelobert Ijätte §ur märmenben flamme für anbere". %n feiner

SBifebegierbe unb taftfreube form er ftdj mdt)t genugtun. @t bläft

bie glitte, geicfmet, turnt, fcfjicft ben talSrutjer greunben Setrad)'

tungen über 9)caterei, Sflcufif unb 3)id)tfunft.

3u feiner Genugtuung trifft er aud) unter ben (Stuttgarter darrte*

raben oermanbte (Seelen; am innigften fcrjlofj erfid) Sluguft 3)ietrid)

an, ben er beim §erbftejamen 1830 !ennen gelernt Ijat; bie(Stunbe ber

gemeinfamen Prüfung fjattefieöerbrübert; bie babifdje §erlunft, bie

anmutenbe ©rfdjeimmg, baS fdjarfgefcrmittene Gefixt, bie !räftige unb

babei t)er§rü^renbe (Stimme, bie fd)lid)ten, braunen, langen §aare, bie

er gern gurüdmarf: etiles gefiel SJettijoIb an 2)ietrid), am beften aber

$ietrid)S Butter, eine SSitme, bie bem <Sot)n überallhin nadj^og, ifjm ju

Gefallen feine tameraben bemutterte, $u fidj lub unb in ifjrer guten

(Stube mit Papieren fid) üben liefe: „menn id) genau sufelje, ift neben

meiner eigenen 2Jcutter bie Butter 2)ietrid) mir oft in Gebauten getoefen

bei (Sd)ilberung beS SBerrjältniffeS bon Butter unb <Sofjn, befonberS

bei 2en§ unb beffen Butter" (in „©belmeifc"). 9fa>d) anbere 9flitfd)üler

finb 58ettl)olb bauernb im GebäcfjtniS geblieben, ber 3ürd)er $iet*

rjelm, ber^rangofc SJcignot, ber ©djmabe $eli$ ^feilftider,

ein grofeer, ftarfer^unge, ber ben Keinen, gelegentlid) als $uben getjän-

feiten ftreunb bei Schlägereien tapfer fjerauStjaute. %eben (Sonntag

mürbe in einem Äottegenfränsdien bifbutiert unb beflamiert, in ben legten

SUconaten bilbeten ein paar Gtomnafiaften fogar eine fjeimtidje 23er*

binbung Amicitia, beren 9Jlitglieber in (Sannftatt fneipten unb

benen 93ertt)olb beim 33ier ein beffer gemeintes als gemachtes Gebidjt

üorlaS, baS ^ermann, ben „$ater ber Deutfdjen", einlub, auf bie

jungen Seute ^erabsufdjauen unb ifyren Scfymur §u bernefjmen: „t>a%

unfer ganjeS Seben heilig fei, Germania, bir!" ©ein Sefefjunger ift

unbezähmbar. SSielanbS 91rtftipp entgüdt it)n. $eS iungen Goetfje

3n)o biblifdje fragen unb mel)r nod) Spinozas Xfjeologifcr>potitifd)er

Sraftat erregen in if)tn eine bis auf ben Grunb gefjenbe Söemegung.

2)te Söibel ift ifym nid)t mefjr unanfechtbare Offenbarung. $)en Salmub

fdjilt er ben jübifdjen ®oran unb an feinem SBeruf §um Rabbiner

jmeifelt er immer bebenflidjer. $)en Stuttgarter Genoffen fcfjeint er

bon biefen ©eelenfämpfen nichts gefagt $u f;aben. $er angefjeube

SÜJebiginer @mtl 91uerbad) mar ju tüty unb abmerjrenb, ^apfjtati $rauf«



56 3roette§ Kapitel

furter gu fet>r Geologe, ber ©dmfymacfyer |>er§le, ber feiner (Solbaten*

üflidjt in Stuttgart nacfyfam, ftanb feinem ©emüt fo nafje tüte in

•iftorbftetten, mar aber feiner gangen 9Irt unb 2)enfart nad) fcfymerticf)

ber richtige Vertraute für fotdje S5e!enntniffe. ©etbft nadj ®arl3ruf)e

gingen nur unbeftimmte 9Inbeutungen: „mie mandjeS fyätte id) bir

norf) §u fagen," fo metbet er $afob, „tt>eid)e3 id) nidjt nieberf^reiben

fann, otjne mein §er§ gu gerreifcen." tlmfo rücffjaltlofer \pxad) er fidb,

in einem S3rief an ßefjrer $ran!furter au3, ber in $öo3 SBrief

au§ bem ®onbift fein ©egenfrücf finben mirb:

„(Stuttgart, 18. Sftobember 1831. . . . %<$ übergebe bie Vorwürfe, bie id^

$r)nen fd^reiben wollte, weil ©ie mid) bei öftrer $urct)reife nid)t befudjt tjaben. ^d)

übergebe bie 2tlltag3entfd)utbigungen über mein langet ©tillfdjWeigen unb? nun?

tva$ willft S)u fd)reiben? 2lct) ! id) fel)e e§ $f)nen ja an, ©ie wiffen'3, et)' ©ie ben

SBrief lefen, e3 ift bie fo wichtige ÄrifiS über bie SSarjl meines 23erufe3. 2ßat)l? t)öre

idj (Sie fragen. 28a§ ift t)ier gu wät)ten? Su bift unb bleibft Geologe. §aft Su
jene fütjnen $lane bergeffen, bie Sid) einft begeifterten, bie Str eine ©eligfeit bor«

gauberten in bem ©ebanfen an bie ©elegent)eit, feinem Sßolfe gu nüjjen? D, icf> füt)te

e3 tief, wie fd)wer unb Wie fdjmerglid) mir Wirb, biefe $rage gu wiberlegen. 2lber

in ben bieten mi§Iicr)en 33ert)ältniffen, in benen icr) mid) fd)on befanb, war feinet fo

fonberbar al3 ba§ iefcige. $d) lüge mir bor, id) wollte mict) erft entfdjliefjen, ba id) boct)

längft befd)loffen tjabe, ^urift gu werben, unb warum bann biefer (5ntfd)tuf3? §ören

©ie unb richten ©ie. Sie -Katur r)at mict) mit einem für alle! ©ute unb ©d)öne

gtütjenben bergen begabt (t)ier ift 93efct)eibenl)eit am unrechten Drte), wo fönnte

ict) alfo nad) meinem Safürl)alten metjr ©ute§ bewirfen, aU aU Stjeolog? Söridjter

2öaf)n ! Sie 2Jcenfcr)en laffen Sir Seinen unberborbenen ©inn nidjt, unb rängeft Su
aud) mit Steinen 93ert)ältniffen unauft)örlid), träteft 2)u mit einem für3 ©ute glüljenben

^er^en Sein 2lmt an, Unglüdlidjer, bon oben tjerab Würbe ftolger Sfteib unb StRifg-

gunft, bon unten tjerauf £>afj unb (ba3 Rapier ift an biefer ©teile jerciffen) Sir

Sein Seben bergiften. 2tttgu grell, allgu überfpamtt ! äftag fein! 2lber l)ören ©ie:

aller SBal)rfd)einlict)Ieit nad) Wirb Dr. 9ttater Dberlanbe§rabbiner. üftun, ba ift ja alleä

erreicht. üfticr)t bie §älfte. 9Jcaier ift ein fer)r gefcfjidter freifinniger SJZann, aber allgu

politifct), all§u eigenfinnig unb gu ftolj. Su fennft bie fieute nicf)t, fieljft alles falfd).

ö, wenn id) fd)on brei 2öoct)en böfe Stugen t)atte, fer)e ict) bod) gut. 3tf) fom feit

furger 3^it oft gu SRaier, unb er bewährte mit einem SBort meine obige 2Iu3fage,

wenn auct)<*n einem etwa! gemilberten ©rabe. SSon l)ier au^ t)aben wir alfo gar nidjtö

gu erwarten, benn bie Qubenreformation ift ein Söerf, an t>a$ mit Warmer Siebe unb

mit lalter $olitif gegangen werben mu§. ^d) nel)me nun ben gall an, id) ijätte'jxU

Stjeolog au§ftubiert. 93ereit3 finb fünf Geologen für bie ttniberfitctt [angemelbet?!

fünf (Sjaminierte im Sanb unb ger)n ©teilen im gangen, ^d) will gwar bie§ nict)t

alä §auotgrunb anführen. ÜJhm fe^re ict) gum ^uriften gurüd. 28er weife, ob id)
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nid)t, big id) augftubiert tjäbe, ongeftellt loerbe. $cf) gelje mit ßiebe unb ßifer an

bieg ©tubium, leifte alfo getoifj ettoag (jum Geologen ^affe id) aud) aug tfyeologifdjen

©rünben ntd^t). ©in 9)cel)rereg münblidj.' ,

2tber um §immelg nullen, benfft ®u benn gar nidjt an ©eine Sertoanbten, an

$eine Altern? %a, antworte id) mit fdjtoerem §erjen. ©agift'g, mag mid) fet)x

beunruhigt. Steine aufgeregte ^tjantafte benft ftdt) oft alg eine ©nippe meine liebe

Butter bittere Stränen roeinenb, meinen 93ruber 3Jtoier fludjenb unb bie gäufte

ballenb, meinen ©djtoager 9Merle fjolmladjenb unb mit einem SBIidEe, toeldjer jagt,

bag t)ab' id) fdjon lang gebaut, unb biefer roirb ein abtrünniger bon Sftael. 3a,

wenn id) baran benfe, graut eg mir babor, wenn id) je toieber nad) §aug fommen

follte. Unb bod) ! ein innereg (Stroag treibt mid) (Sude) minber, ja nodj metjr $reube

an mir erleben alg 2lbbofat rote alg £t)eoIog, ber aud) brei Safjre lang bag 93rot ju

Ipaufe tuegifjt, big er eine ©teile betommt unb bann etoig mtfjbergnügt ift. Slber

roie nnllft ®u olme ©tipenbium ftubieren? ©dmöber ©ebanfe ! tuegen eineg ©ti«

penbiumg bie Geologie ergreifen. $>ie Familien ÄauIIa unterftüfcen mid) ebenfo, ja

nod) toeit metjr alg ^urift! 9am! lieber $reunb, bitte id) (Sie, meine eitern mit

biefen meinen planen befannt ju mad)en unb it)nen bie ©ennfjtjeit §u geben, bafj id)

als 3<urift in Tübingen nid)t minber fromm fein tüerbe, alg alg Geologe. %d) bitte

©ie aber, biefen meinen Sßlan für jefct nod) geheim ju galten. ÜDceine ©rünbe erfetjen

©ie aug obigem, ©ie finb bod) nidjt bog, bafj id) fo ju SBerfe gerje? %d) Jjabe ofyne

Übertreibung roirflid) faum eine freie SBiertelftunbe, benn id) präpariere für bag

(Sramen, bag Gmbe gebruar ftattfinbet. ^d) bin burd) meine 2lugen roegen berfäumter

©tunben unb Dielet Sluggaben in bebeutenber ©elbberlegentjeit — bod) id) roerbe

mid) mit Stiren burd)fd)Iagen, fofte eg nod) fo biele IKadjitoadjen. SBenn nur meine

Slugen ebenfo bädjten. ©djreiben ©ie mir, id) bitte ©ie, mit ber nädjften $oft Slnttoort.

Seben ©ie jefct red)t tootjl. ^erjlidjen ©rufj an $t)xe gamilie. SSJlit 2ld)tung nennt

iid), nid)t rcatjr, id) barf,
^nr tfreuno

^ Siuerbad)."

Db unb rote ber Setter SBertrjotbg 2tngei)örigen oon feiner ©etoiffenS*

quäl er^äl)lt fjat, toiffen tuir nicfjt. ©nfttueilen brängte als nädjfte

Sorge ba3 Gramen. G3 ging gut üorüber. „Selig ber Siebenbe, ber

bie betrübenbe, tjeilfam übenbe Prüfung beftanben": mit biefen

gauftifdjen Werfen fünbigte ber 3iuanäigiär)rige ben talSrutjer

^ameroben an, baft er mit 57 anberen Examinatissimis bie

Maturitätsprüfung in Stuttgart erlebigt unb in botler fjibelttät hinter

bem S3ier^um^en unb auf bem SütaSfenball ben S5orgefcr)madf ber

afabemifc^en greif)eit gefoftet r)abe. „2Iber warum bin icr) benn fo

fibel/' fo fragt unb flagt er mit einö in allem i^ubel, „fyab' icr) benn tt>a3

©rofeeö erreicht? SBa§ benn, id) barf Rabbiner toerben?"
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3)a§ ©cfjicffal überhob itm ber Hntmort. HnfangS mo^te er

nicfjt Rabbiner werben, er be$og im erften «Semefter bie Uniberfität

at§ ^urift. HB er fbäter gur Geologie gurücffefjrte unb aB überzeugter

Hnfyänger ©abriet SRiefferg, be§ ebten 2öortfüf)rer3 ber bürger=

ü'tfjen ©leicfjftellung ber ^uben, at§ ©efinnung^genoffe Hb rasant
©eigerä, be3 grunbgelefjrten Reformators ber ©rjnagoge, @eet=

[orger werben wollte, b u r f t e er budjftäbucr) im beutfdjen SöunbeS*

gebiet nicf)t Rabbiner werben. (£r t)atte ben Prebet begangen, baä in

ber (Sannftatter „Hmicitia" !nabent)aft berfucfjte S3urftf)enleben in ber

Tübinger „©ermania" ebenfo I)armlo§ fortjufefcen.
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III

ftuf der Univerfität und auf dem
Rof)enafperg

Wir find dod) nod) unter einem gelinden Defpo-
tismus aufgeivacrjfen

33ert$otb an 3ofob 9lucrbodj, £ejfmb« 1851

ein erfteS llniöerjitätgjafjr berbracfjte S3extt)otb 9luerbad) in

Tübingen, im ©ommerfemefter 1832 aB studiosus juris,

im SSinterfemefter 1832 bi§ 1833 ai§> studiosus theologiae

immatrituliert, in beiben Jpalbjarjren toeit mefjr als §u

33rotftubien $u pf)ilofopf)ifd)en SSorlefungen unb fünftlerifdjen Sßerfudjen

Eingesogen, ganj anber§ al3 öon mittelmäßigen $ad)profefforen %u ben

£örjen freier $orfd)ung unb echter ^idjtung geführt öon $>abib

^riebrid) ©traufj unb Subroig Urjlanb. ^m f^rüpng 1832 rjörte

er römifdje Antiquitäten bei *ßrofeffor 2Balg, ^nftitutionen bei äRarjer,

bei £aug allgemeine ©e(d)icf)te, bei bem Repetenten ©traufj, ober roie

er in 93ertt)olb3 Briefen balb fnefj, bei feinem eingiggeliebten ©traufc

Sogi! unb 9fletapf;t)fif; im SSinterfemefter bei 3Bal§ ein Kollegium

über bie $röfd)e be§ AriftopfjaneS, bei (Sfdjenmarjer ^ßfrjdjologie, enblid)

bei §erbft (Einleitung in ba£ 9Ilte Seftament unb bie Heineren $ropf;eten.

$n biefem biblifdjen Kollegium, bem einzigen, ba§ al§ eigentlich)

tf)eologifd)e§ für ben mittlerweile ©tipenbiat ber Dberftrcrjenberjörbe

geworbenen RabbinatSfanbibaten in 93etrad)t fam, fjatte Sluerbatf)

baä ©efül)l, baß er biefe Xinge beffer roiffe, obgleid) ü)tn bie gefd)id)t*

lidje 9Mfjobe ber SDarfteltung neu roar; befto luftiger roirlte ba£ eine

unb ba§ anbere ben toltften Xalmubiftenftüctlein ebenbürtige <ßröb*

d)en bon £erbft3 ortljobojer, felbftgefunbener 2Sei§t)eit. ^m ober«

fdjiüäbifcfjen $)ialeft be3 ftatr}olifd)*Raben3burgifd)en erflärte &erbft:

„$ie Ratfd)ionalifd)te fage, Äönig ©domo fjabe biefe ©prüct)e nid)t

oerfajjt, bcnn e3 fei nid)t recfjt roofjl mögtid), baß ein einziger Sftenfd)

fo biet ©pridjroörter macfje. ©ie fage, ba§ $)id)troerf fyabt nur feinen

tarnen, roeil e3 unter feiner Regierung üerfaftt unb gefammelt fei.
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2So liegt benn ba bie Unmöglidjfeit? ®önig ©domo ifd)t alt gemorbe

63 3<rf)r. SSenn er nun bon feinem 23. Qatjr ab jeben Sag ein IjalbeS

©pridjmort gemalt fyat, ba fann'3 gan$ gut fein, bafj altes bon ifjm

fein fann." (5fd)enmat)er, bei bem 9Iuerbad) fein £iebling3ftubium,

$fbd)ologie, trieb, mar nad) bem Urteil bon (Strauß ein mttftifdjer

Dilettant, ber £iftorifer £aug, nad) bemfelben ©emätjr3mann, neben

iljm ein Sabfal, menn aud) nod) lange fein SWuftcr: „t)ier maren e§

nun bodj einmal nid)t blofee tarnen unb 3<rf)re§gal)len, t)ier mar ^bee,

Söegeifterung unb aud), ben eintönigen Vortrag abgeregnet, eine

gefd)madbolte $orm. £aug f^ract) mie ein Sud), aber fo foll man auf

bem Äatljeber eben nicfjt fprecrjen. ©eine ^erioben maren fo runb

unb glatt, ba% fie §u bem einen Dljr hinein, ju bem anberen mieber

lunauS gingen unb man fid) am ©crjtufj be3 ©emefterS bermunberte,

mie menig einem au3 bem fo aufmerlfam gehörten Vortrag geblieben

mar."

9fttf)t btofj folgen fyalb ober gar nid£)t berufenen ßeljrem gegenüber

braute ©traufc nad) $uerbad)3 geugniS »eine Belebung ol)ne*

gleichen". (£r mar bor turpem bon Berlin ge!ommen, mo er nod) §eget

fyatte l)ören mollen, ber jebod) balb nacr) ber 2tn!unft bon ©traufj an

ber Spolera ftarb.

„SJtan fjat ^euttgentag§ faum metjr eine Sßorftellung babon, toelcf) eine Söetoegung

bamal§ frjftematiftfie pt)iIofofct)ifcf)e Vortrage fjerborbradjten. $er Vortrag bon

(Btraufj toar t)ell unb Hot unb tyett bie gufyürer in atemlofer Spannung. Söenn er

burdj ba3 grofce Sfubitorium, ba§ ben gubrang faum ^ ^te, nact) bem fatfjeber ging,

fcrjlant', mit ben ©teuren ernfter ©tubien in bem feinen länglichen ©efict)te, mo unter

ber SBrille ba3 große blaue 2luge leuchtete, ben topf mit ben fdt)lidt)ten paaren ettoaä

geneigt, t>a tonnte man nidtjt at)nen, toeldt) eine ©etoalt be§ ©ebanfenS, tuelctje ftrifdje

be§ 2tu§brucfe3 bot! IReig unb Slnmut felbft in abftrufen fingen, unb meur)e gütte

erltärenber SBeifoiele unb treffenber Silber tfjm ju ©ebote ftanb. %ä) Ijatte ba§

©lud, itjm fdt)on bamatg nafjetreten ju bürfen, unb ein ununterbrochene^, lebenslanges

greunbfct)aft^bert)ättni§ fdjfofc fid» baran."

tiefer nod), at§ Sluerbad) in ben erften ©tunben banfbarer (5mp*

fänglid)!eit alJTtte, ljat ©trauft' £ef)re auf fein Seben unb Senfen

eingetoirft: ber Jüngling meinte bamalS bem Söteiftet fdjon gu genügen,

menn er bem $iel nacrjftrebte, „bie £egelfd)e ^ilofo^ie ebenfo mit

bem reinen EftofaiSmuS, fage reinen Hftofai3mu3, berbinben, nein

burdjmeben, auffüllen %u tonnen, mie fie e§ mit ber d»riftlid)en Religion
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ift. (Sollen mir, wenn mir unfere SMigionIfalungen, eine Offenbarung,

eine ©ottfyeit, eine ©d)ö.pfung bartun Collen, follen mit auf ben bürren

©lauben üermeifen?" fo fragt am „t)eiligen" ßljriftabenb 1832 ber

neugewonnene £egel*©d)märmer feinen getreuen SSetter $afob.

„©oll bie gan§e SBelt fid) um un§ mit ©pt)ärent)artnonie bemegen

unb mir all girjterne ber alten SBelt an unferem tylafye Ijaften? 9?ein,

ber 9ftofai3mu§ ift unb bleibt emig mal)r, aber fo mie Sttofel ntd^t für

un§ allein, fo tjaben aud) $tato, Seibnig, 93aco, Äant unb £eget ir)re

emigen SBatjrrjeiten audj für un§ berfünbigt, e§ ift bie SBeltfeele, ber

©eift ber 2ftenfd)t)eit, ber fid) fctjon in9Jiofe§ manifeftierte unb emig ber=

felbe audj in £egel bleibt." $u oen ®i£fetyunften alter unb neuer

SBeltmeteljeit blatte ©traufe feinen £örern bie 2öege gemiefen. $ie

gbeenleljre $lato3, bie SSermanbtfdjaft feiner Auffaffung mit bem

ßrjriftentum, nitfjt bal ©id)tbare, fonbern btö Unfidjtbare all bal

mafjrtjaft ©eienbe, nicrjt biefel, fonbern baZ fünftige als bal mafyre

Seben ju betrauten, ber £raum bon ber ^räejiften^ ber ©eele ftieg

gum erften 9Me bem jungen Auerbad) auf. Unb mit fpinoäiftifdjen

©ebanfen berührte fidj bie erhabene Seljre, bie £ugenb nidjt blofc all

ba§ einzige Mittel gur ©lüdfeligfeit anjufe^en, fonbern bie ©lud*

feügfeit eben in bie Xugenb felbft als bie redete 93efd)affen!)eit, §ar*

monie unb ©efunbljeit ber ©eele §u fe£en unb bamit bie Xugenb bon

allen unreinen SBemeggrünben, aud) bon ber 9ftüdfidj)t auf jenfeitige

Vergeltung unabhängig gu madjen.

Unb mie bem Denier, mürbe (Strauß aud) bem ftünftler in $lato

geregt burd) feine äftljetifcfje 3er9ueoerung bei „©tympofion". 2)ie

©rflärung unb Rettung ber bibaftifdjen $oefie, melcr)e bem ®anbi*

baten ber jübifdjen Geologie babei geboten mürbe, mag ben aner*

!annten $>id)ter fpätertjin über manche Anfechtungen feiner eigenen

Sßerfe getröftet t)aben: „Srte -iftatur, inbem fie iljre ©aben aulteilt,

fct)rt fid) an unfer boftrinärel £5rad)mert nid)t. ©ie legt ^ßlatonl

pt)ilofopl)ifd)em ©eift ein ©tüd oon einem ^oeten §u, unb er fdjreibt

feinen $t)äbon, fein ©aftmat)!, Söaftarbe nadj bem ©t)ftem, unoer-

gleidjbar fyerrlicfje, ganj einzige *ßrobufte für jeben gefunben, unbe-

fangenen ©inn."

9?od) ein anberer, momögtid) nod) berufenerer, Kenner unb Reiftet

ber 2)id)tung trat bem aufftrebenben Jüngling entgegen: „ein ©runb-
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unb fcnmann," wie tfjrt Sßtf djer genannt fyar, „ber at3 afabemiftfjer

Setter in förniger ©ranitfdjale gefunben Duelltranf reichte": £ub*
trüg Uf)lanb.

„^dj Ijatte" (fb t>et§t eS in t)anbf(i)rtftltc£)en Erinnerungen an Uljlanb bbn Sluer-

bad)) „als ^urift °ie Uniberfität belogen, bog Kollegium ber Qnftttutionen mit Eifer

aufgenbmmen, aber nod) meljr befdjäftigten mid) bamalS tooetiftfje Sßläne. Utjlanb

r)ielt bamalS als «ßrbfeffor, id) glaube am grettag nadjmittag, eine eigentümliche

2trt öffentlicher SSbrlefung. SÄan fdt)idEte ir)m ©ebidjte, r)iftbrifcr)e unb pr)ilofopt)ifd^e

Stuffäfce ein, bie er bann öffentlidj, bfjne ben SSerfaffer ju nennen, fritifierte nad)

$brm unb gnfyalt. SiSmeilen gefdjaf) eS aud), baß ein 5tutar fid) nidjt nur nannte,

fbnbern aud) fein DtouS gerabeju öffentlidj bbrtrug. $d) erinnere mid) eines jungen

(Stubenten namens Semmert, ein ratmangiger Jüngling mit langen, fdjlid)ten,

blanben §aaren, ber feine @ebid)te bbrtrug, bie unS bamalS feljr gefielen. 2lud)

ein älterer ©tubent, namens ©djulttjeiß, ber ein graßeS ©ebid)t über bie Etjblera

bbrtrug, fteljt mir nbd) bbr 9lugen. S)er $brtragenbe ftanb auf einer Ertjöljung

unterhalb bem tattjeber, auf meldjem tttjtanb faß. $>ie 93emerfungen Ut)lanbS

maren fdjarf unb beftimmt, oft aud) mit einem milben ©djerj, ber biet ^eiterfeit

in ber Sßerfammlung ljerbbrbrad)te. ES ift etmaS eigenes, bie Stimme eines $er»

etjrten jum erften 2Me ju Ijören. 35er £bn UtjlanbS mar fjell unb flar, aber efjer

rjart als meid), unb beim ©bredjen lehnte er ben ®abf etmaS jurüd, unb fein fdjarf

gefdjnitteneS «Profil mürbe beutlid).

,,$d) Ijatte Uljlanb aud) ^mei «ßrbben auS ^ei 9anS berfd)iebenen ®ramen ge*

fd)idt, unb feine Äritif mar burdtjauS nid)t milb. $d) Ijabe bbn biefen beiben ©tubenten»

berfudjen feine geile meljr, ja meine Erinnerung befd)rän!t fidj mefentltdj auf bie

Sitel unb einzelnen SßolfSgefänge, bie mir befbnberS mert maren. 3)aS eine ©tüd
mar nid)t meb,r unb nidjt meniger, als ein §ermann ber EljeruSfer, baS anbere t)teg

3)ebbrar) unb betjanbelte bie ®efd)id)te ber «ßrobljetin aus ber Sötbel '). 21IS id) meine

arg jergauften 93rudjftüde bbn Uljlanb mieber abhalte, äußerte er — beffen erinnere

id) mid) — feine Sßerifunberung über biefe beiben fb ganj berfd)iebenen (Stoffe, bie

mid) befdjäftigten unb bie boä) mieber etmaS ätjnlidjeS rotten, ftd) mußte nidjt,

maS id) fagen fbllte. $d) meine, ba$ id) je^t eine Erftärung bafür geben fönnte.

3m berfönlidjen Sßerfet)r mar Ut)lanb freunblid), ernft unb aufmunternb. Eine (£><i)üd)*

terntjeit, bie Uljlanb felbft befaß unb bie mir über bie eigene nidjt IjinauSljalf, ließ

mid) bamalS §u feiner Sftätjerung fbmmen, unb als id) in fbäteren ^atjren Ul)lanb

mitteilte, i>a^ id) mid) ilmt fd)bn jur ©tubentenjeit 5U näljern fud)te, r)atte er feine

Erinnerung mer)r babbn. ES mar im §aufe ©uftab ©djmabS, mb mir uns trafen,

unb ©uftab ©dimab fannte fid) auä) nidjt metjr erinnern, baß id) etjebem im ©t)m-=

nafium fein ©djüler gemefen."

9Kit ben Anregungen fo einiger fttyxtT waren 5tuerbarf)§ %ü*

J

) ^n ben Briefen an ^afbb 1. 12. 1. 18. finben mir ben ©d)Iuß eineS ©ebidjteS auf

^ermann, ben „SSater ber 25eutfd)en", unb einen „2ßed)felgefang beim Begräbnis eineS

bom $einbe ermbrbeten 9J?äbd)enS" aus bem „unbbllenbeten 5)rama ®eboral)".
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binger §eitleben§ nadjljaltenbe (Sinbrüde unb Söefanntfdjaften nocf)

lange nicrjt erfd^ö^jft. ^ludj unb ©egen be£ ©tiftlertreiben§ roarb ir)m

tüot)t nid)t $u teil: er mufjte nicfjt, wie SBifdjer ftagte: „in einem Softer

unb bamit als eine 5lrt bon Sflöncr)" leben, mit fo manchem eblen ©aft

jener tüeltberüljmten SHaufe trat er gletcrjroorjt in 23erür)rung, mit

(Sbuarb geller ftubierte er mandje Sßorlefung nad), mit ©tiftlern

roagte er fidE) an |>egel3 Phänomenologie. Unb an tooetifdjen Anflügen,

an brüberlidjem §umor fehlte e3 nidjt im $erfer)r mit ^ermann
Äurg, £ubroig©eeger unb anberen, atö beren geiftigeg Oberhaupt

SRubolf hausier angefefjen mürbe. 3U guter ©tunbe tjat ^ermann

$htr§ ba3 genialif<f)*anfbrudj3lofe, reine, muntere gufammenleben biefer

auäerlefenen Sttufenfölme in feinem „28irt§f)au3 gegenüber" berfjerr*

lid)t. @r uerHärt bort, roie in [einen 3)enf= unb ©taubroürbigfeiten „bie

budligfte aller Uniberfitätgftäbte" : er labet un§ gu ®afte in baä be*

fdjeibene 2öeinf)au3 „$u einer berroegenen $ugenb, bie fid) unter

fidj felbft nid)t berfcfyont unb beärjalb aud) nid)t gegen anbere geniert".

8n ©oetf)e*<5d)roänfen offenbaren fie bie „ed)te Pietät eine§ unbe*

fangenen ®inbe§, ba% feinen Sßater im üftutroillen aud} r)ie unb ba am
Söarte gu §ubfen toagt". Unb unter unb über tieffinnigen ®neibreben

fe|en bie eblen ©enoffen biefer Xafelrunbe gu bem „^mbofanteften

ein, toaS e3 auf biefer SBelt gibt: ju einem fdjütternben, red)t ernftfyaften

©tubentengelädjter". 2)od) im roilbeften Särmen, Sollen unb $ed)en

neigen fie fidj bem £iebling§bicf]ter ir)te^ £ergen3 unb ber fnefj bei

bem ©eifte^abel biefer fübbeutfdjen ^ugenb ba^umal (Sbuarb

SJcörile, ein Ijödjft begeictjnenbeS ©efd)mad§urteil für ©efinnung unb

©efittung unferer jungen Seute.

$n t)anbfd)riftüc^en, bom ^uni 1875 batierten Erinnerungen an ben

$id)ter be3 „analer holten" l)at Sluerbad) biefer unbergepcr)en

Otunben unb 9Jeenfd)en gebacfjt: „2öir !amen bom SBurgrjolg, tbir

gingen über bie Sftedarbrüde, am §aufe Ut)lanb3 borbei, mir fafcen

uid)t roeit babon in ber behaglichen, ebenerbigen 2öirt§ftube ber SBecfbefei

beim SBeine: benn föubolf tarier, ber burd) bie 9ieint)eit unb flare

§otjeit feinet SBefenS uns alle beljerrfcrjtc, trän! nidt)t gern 93ier unb

bod) roaren roir unbänbige überfdjäumenbe ©efetlen: ^ermann
®ur$, ßubroig ©eeger unb manchmal aud) ^ofjann $alatti unb föeinrjolb

ftöftliu — fie alle finb tot. ftefct in ber ©rfdjütterung bon ber £obe3-
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nad)rid)t 9ftörife3 fielen fie olle lebenbig bor mir. §ermann®urg,
ber £od)gemacl)fene, ber fidj a\$ ©tiftler beengt füllte, bamalS notf)

baä blaue ©enie genannt, £ubmig©eeger, ftämmig, gebrungen, mit

rotblonben paaren, ber mutigfte unb trinffräftigfte; gotjanneS %a*

latti, ber feine -iftorbbeutfcfye, ber— un§ unfapd) — ©lacerjanbfcfjüfye

trug, Reinljolb ®öftlin, beffenleucr)tenbe3$ugenocf)fucl)te, ob er ein

berühmter ©elerjrter ober großer Dichter tuerben follte, aber, toie gejagt,

alle mit geladener Statut len!enb SRubolf®au§ler, beffen feines

©efidjt fd)on bamalS bie auffallenbfte $t)nlitf)feit mit ©filier tjatte,

namentlich tuie er in bem Söilbe ber $rau ü. ©imanomi| aufgefaßt ift.

$on un§ allen fjat hausier am menigften im gebrückten SBorte gegeben:

aber fein Jßeben unb $>enfen unb (Smpfinben toar uns allen bie ©etoäfyr,

ba% alles rein ^beale nidjt btofj ein ®ebacf)te§, fonbern ein 2Birflicf)e3 ift.

$dj glaube, hausier ftanb -üftöriie fdmn bamalS perfönlicb, nalje; fo

Diel aber tueifc idj fidjer, er mar e§, ber un§ ben aufgeljenben Stern

Sflörife beutete unb er ift uns ftratjlenb geblieben."

©elbft bei StuerbadjS „fettener Söärme unb ununterbrochener

Regung ber ^reunbfdjaft" tbeift e™ ta foldjem Xone gemürbigteS

$erf)ältni§ auf eine überragenbe *ßerfönlicf)feit. Unb in ber £at

erfdjeint hausier, ber Doppelgänger be§ Üftttoalb im „SSirtSfyauS

gegenüber", ba$ tlrbilb be3 Pfarrers in 2luerbatf)§ „S°fe^ im ©cfynee",

im Greife biefer Tübinger Jsfrtmeraben gum minbeften toie ein primus

inter pares. Sftandjer feiner $ugenbgefäl)rten ift berühmter getoorben:

edjter toar feiner unb für bebeutenber t)at ficb, zeitlebens nicfjt einer

gehalten.

SRubolf lauster (geboren, mie td£) freunblidjen, eingeljenben 9laü)*

rieten feinet Steffen, Pfarrers Julius Qiafyatt in Dufclingen, entnehme,

am 26. Sluguft 1811 al§ ©olm be§ ©öppinger DberamtmannS) t)atte

bie Sateinfd)ule in Seonberg befugt, ©ein SSunfd), t*a$ 93ergtoefen

ju ftubieren, blieb unerfüllt, \>a er ficr) nacl) bem £obe feinet (1822 in

Stuttgart al3 Regierung^rat berftorbenen) SBaterä entfcfjliefjen mufjte,

Geologe §u toerben, blühen bodj in Söürttemberg ben tetbibaten

ber (Sotteägelafyrtfyeit greiplö|e unb Erleichterungen aller 9trt. $8om

14. bi§ 18. galjre mar £au§ler in SSlaubeuren ©tfjüler bon SBaur unb

®ern, fyernacb, al§ Tübinger ©tiftler ©d)u£befol)lener be£ Repetenten

$. %. ©traufj. Sftacrjbem er 1834 abfolbiert, mürbe er $ifar in Dberrott),
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unb au§> biefer '3eit i[t nodj ein boetifcfyer 93rief an ü)n bon ©eeger

borfjanben, ber bamal§ gleichfalls Sßifar mar. $n ben folgenben gafyren

mar fauler S3ibliotf)efar am Sübinger ©tift, 1837—38 Sßifar be§

$8ruber§ feiner SJcutter in 93uod) bei SBaiblingen — 3e^ten / °ie *n

bem 23riefmed)fet bon SJcörife unb ^ermann £u% unb in 2luerbacrj§

„Jperbftblatt aus bem SRemätat" fröljiicrj unb anfdjaulicfj entgegen*

treten, ©ine SSeite gehörte er gleich 9luerbacfj unb anberen Tübinger

Äameraben §u ben 9Jcitarbeitem einer furglebigen Stttfdjrift ,&&
©bieget", „llmriffe jut ©efd)id)te ber Siebe" finben mir in ber

„3eitung für bie elegante 2Selt", ©tubien über „Submig £ied unb bie

beutfdje 9tomantif" im „greitjafen" bon Söjeobor SJhmbt. 1840 gab er

mit feinem SSruber 9trdjibrat (Sbuarb ®au3ler eine SSerbeutfdjung ber

(SefcrjidjteberÄreuiföüge bon (Srgbifcrjof 3Sitf)eIm bon£rjru§rjerau§, 1841

bfjilofobtjifdje £t)efen „über ben begriff ber 2Biffenfd)aft", bie 9luerbacf)

„mie eingefottene SSouiUontafeln genofc". Stuf (Srunb biefer bunflen,

bom ©eifte $afob 23öf)me£ angetjaucfjten ©cnje mollte er fid) in Tübingen

als 2)ogent ber ^fjitofob^ie habilitieren, mürbe jebod) auf ^Betreiben be§

bamaligen 3)efan3 abgemiefen. 9IB er bann aud) in ^reiburg feinen

Söoben für feine 91nfd)auungen fanb, trat er in ben 2)ienft ber ®ird)e

gurüd. 1844 mürbe er Pfarrer in ber mürttembergifd)en Söatbenfer*

fotonie ^eroufe — bem (Geburtsort bon $tuerbacfj§ „SBarfüfcete"; benn

mie lauster fdjon in ber Tübinger $e\t bon ®urg aB „©tofflieferant"

mefyr bebanft als genedt mürbe, blieb er aud) fbäterfyin auf feinen füllen

$farrfi£en ben greunben ein treuer Ratgeber, ein meifer „Anreger".

1854 mürbe er nad) ©tötten auf ber ©eislinger $lb, 1863 nad) ®leinei3=

lingen berfejjt — £)rtfd)aften, in benen if)m ju (Etjren 9Iuerbacfj oft unb

gern^alt machte. $laü) feinem SSiebereintritt in ben ®ircr)enbienft ber*

bffentlidjte hausier nur nod) ein $8änbd)en „(Erklungen bon ®. SRubotf

"

(Stuttgart, Krabbe, 1851), tieffinnige, in bie ®eifterroelt übergreifenbe

©efcrjidjten, unter beren gelben u. a. ein in§ 2)ämonifd)e rjiuaufge*

fteigerter üftoftrabamuS erfdjeint: mit Unredjt berfWollene $id)tungen

in gebunbener unb ungebunbenerföebe, au§ benen ^ermann ®ur$ eine

für ben „$eutfcrjen ^obellenfdjal" ausgeben unb beren 9ßeubrud— mit

einer biograbl)ifd)en (Einleitung bon 93ertt)olb Sluerbad) — Slbelbert

b. .feller beforgen mollte — $bfid)ten, über beren 9Sermirflicr)ung leiber

alle berufenen unb beteiligten megftarben. 2)er gauje ^beenreid)tum,

93 et t eil) et m, öertljotb Sluerbad) 5
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bie bolle (£rlenntni3 biefer milben, geifte3mätf)tigen $erfönlid)feit

mirb freilief) aud) burdj ben Günblicf in feine gebruäten unb ungebructten

$oefien !aum erfcfjtoffen. ^n feinen ^ugenbgebicfyten lefjnt er fidE>

am liebften an englifdje SßolfSlieber an; in feinen größeren boetifd^en

@xgä^lungen, gumal ber f)anbfd)riftlict)en, 91. b. Heller gemibmeten

„Bauber um $auber", einer ebenfo felbftänbigen, al§ feinen Um*
beutung be§ 3Jlerlinmotib3, begegnen, mie in ben meiften „örjä^lungen",

SSerfudje, ba& Übernatürliche, iraum* unb ©bufljafte §u ergrünben,

ju bergeiftigen, fünftterifcf) §u bewältigen. SJlit leifem Ringer flobft

er an bie Pforten ber ®eiftermelt: nicf)t als berftiegener Genfer, norf)

weniger al§ berfümmerter $oet, bielmetjr ein boller $itf)ter, ber,

menn er aucb, abfidjtlid) fein le|te§ SBort §urüctt)ielt, ^ölberlin unb

guftinuS ferner als 2Saf)l= unb ®eifte3bermanbte grüben burfte.

„2Sie oft" — fo fdjreibt 5luerbad) einmal bemegt — „lag id) mit tauSter

im Söalbe, unb er fbradj mir gan^e fünfaftige Dramen bor — eines,

,®er ®önig bon Srabe^unt', mar munberbar — bie er im ®obfe

fertig Ijatte: er tjielt e§ aber nidjt für nötig, fie aufgufdjreiben. (£r mar

ein SRomantifer ber beften 2lrt unb bon einer unerfcf)ütterlid)en £uma*
nität, bie fo tjeiter unb ergaben gugleid^ mar." $er „^eine, $et)llofe"

gatjlte, mie fetten einer, mit bem, ma3 er mar: ein tenfdjmabe unb

„ein Duellenmenfd)". <Sdj)on ba3 Sßorljanbenfein einer folgen 2Iu3*

nafymänatur ift ein (Segen für alle, bie it)r natje fommen — mie eine

liebe £eimat mutete nodj ba$ anfbru<f)3tofe $farrt)au§ be3 $ünf§iger3

gleichgültige neue SBelannte an; mie mag ber Jüngling erft auf gleidj*

gefinnte, gleichaltrige £er§en3brüber gemirft Ijaben,

„menn fie in lauer ©ommernacrjt au§ ber ©djenfe !atnert unb fingenb burcf)

bie ©trogen gogen big t)inaul bor ba§ £or. 2)ie ©lerne gierten am fnmmel, bie

ßinben bufteten, tuir fonnten un§ nicr)t trennen unb manberten immer weiter, ben

©trom entlang, ben 33erg t)inan. ,9ßir legen un§ r)eut' nid)t fdjlafen/ rief .plöfclicr)

eine ©timme, unb ,%a, roir madjen, mir t)oten ben Sag fyeran, bie ©onne rjerauf,'

fo erroiberte e3. 3Bir roanbern auf ben öfterberg, bort motten roir ben ©onnenaufgang

begrüben. $a§ mar ber SBefdjIufj, unb feiner trennte fid) üon ber ©enoffenfdjaft.

,9florgen ift ©onntag,' rief einer — er rjtefj mit feinem ^neipnamen ber 2ttatro3

unb mar ber ©emanbtefte unter un3 unb unfer Vorturner. ,Unb tdt) bin ein ©onn-

taggfinb, benn morgen ift mein ©eburfcStag,' tönte ber gemaltige ©runbbafj be3 ®um-
toan. SBir roaren alle einig unb toaren bod) metjr al§ ein ©ufcenb $eutfd)e beifammen

au§ ben oerfd)iebenen ©auen be3 33aterlanbe§; aber mir maren ©tubenten: ba§

©tubentenleben ift nodj ein $unft außerhalb ber geroör)nlicf)en Sßelt, mo ein taten-
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luftiger, Jjellet ©ebanle leidjt eint. ©o §ogen mir ben 33etg t)inan. ©et Srubö

löfte fid) in ®rubben bon jmei unb brei auf; ja mandje gingen aud) einjeln; eS maren

bie ©idjter unb <ßr)ilofobl)en untet unS. 3)aS SSaterlanb, feine ©d)tner§en unb Hoff-

nungen maren ©egenftanb unfereS ©efbrädjeS, reit feinten uns, in ungebrochener

^ugenbftaft uns ifjm opfern ju Fönnen, unb ber SJcatroS fagte: ,2Bir manbeln burdj

bie 9tad)t, bem Morgenrot entgegen; wir Ijoffen, bo§ mir einft aud) baS Morgenrot

ber beutfdjen greujeit begrüben/ SS mürbe oft §alt gemad)t, mit fammelten uns,

fangen unb bifbutierten funterbunt übet allerlei: über Unfterblid)feit unb grauen»

liebe, über bie Unterfdnebe bon -Korb unb ©üb unfereS SBaterlanbeS, baS §u gleichen

Seilen unter uns bertreten toar. -Kur ein einziger üftidjtbeutfdier, ein Italiener auS

•Jflacerata — er ift 1859 für fein SSaterlanb gefallen — mar unter uns, aber er mar

lein grember, er ftanb mit unS im Heiligtum beutfdjer Sßiffenfdjaft. 3Sir hörten

bie ©loden im £al bie ©tunben berfünben, unb ber ^lulofotol) fagte : ,$n ber -JMeberung

rcirb nod) bie $eit gemeffen, auf ber §ör)e gibt'S nur ©migfeit.' ©leid) barauf —
benn fo ift bie ^ugenb — gab'S aber mieber ©djerjen unb Sadjen unb fxö^ltct)en

©ang, bafj ber 2&alb miberljallte. SS mar gtuei Uljr, als bie Söanberer bie §ör)e

erreichten. 2luf 93änfen unb ©tüt)len fd)Iiefen bie einen, ben £oüf auf ben £ifd) ge-

lernt bie anberen. Stile ermedten bie fd)lummerloS §arrenben jebod) alsbalb mit

bem Sieb: ,28ad) auf, bu äftenfdjenfinb, bafj biet) ber Seng nidjt fdjlafenb finb'.'

3I1S ber ©omtenbatl fyerauStrat in feiner ganzen <ßrad)t unb §errlid)feit, id) märe

niebergefniet, f)ätte id) nidjt gefürdjtet, bafj einer mid) fer)e unb auSföotte; fo blieb

id) fter)en, im gnnerften jitternb betoegt, an einen 93aumftamm gelernt. 2flS id)

mid) umfdjaute, far) id) nidjt lueit bon mir ben $f)i!ofo.bljen, ber lag in ber !£at auf

ben fnieen unb 50g bie bunte Ü0cü&e ab. Unfer ©idjter aber rief begeiftert auS: ,©ebt

mir eine gtofje %at, bie mürbig wäre, bollbradjt ju werben, jefct — nadj biefer Ijödjften

(Smbfinbung. Slber toaS bleibt unS? ©tubieren unb fdjreiben, finnen unb bifbutieren.

Slber, Vorüber, fixier lagt uns etmaS geloben ! SSon bleute über fünfunbjmanjig Sauren

wollen mir toieber l)ier jufammenfommen, unb jeber foll efjrlid) befennen, ob et

fid) mürbig gemadjt unb nod) mert ift, ins emige ©onnenauge ju fdjauen.' ©S htübfte

fid) übermütiger ©djerj an biefe tieffte Slnbadjt, aber biefe luid) bod) nid)t auS ber

©eele, unb ein tjeller ©trab,! auS jenem Morgenrot auf bem Öfterberge ift unS allen

in ber ©eele berblieben . .

."

Sßie fonnte e3 Wuexbad) über fid) gereimten, folöfje ©efärjrten unb

SOteifter im (Sommer 1833 51t üerlaffen? 2Ba3 berfejjte irm mit einem

9Me in bie Sftotroenbigfeit, fidE> bie $rage öor-mlegen: „2Sof)in benn?

,2Bo anber§ f)in, aB nacf)^)eibetberg!' ruft ifyr alle einftimmig. Über*

legen mir bie ©acfje genauer ! ^n ^eibelberg t)ahe \d) ^errüc^e $ro-

fefforen unb icf) t)abe bidj roieber, mein §ergen§freunb ^afob — aber

raäre in |)eluniärer £inficfjt 9Jiünd)en nid^t beffer? ^n 9flüud)en ge-

nießen mir bie 2mner;mUd)feiten ber bramatifdjen unb bilbenben ftunft,

unb roa§ bie ^au^)tfacf)e ift, mir leben meit mofjlfeiler, erhalten bie
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^ßoütur, bie uns nod) fetjlt unb genießen audj nodj) ba3 ©tabtleben,

$ber bie *ßrofefforen? $a, baZ ift mat)r. Dien ift fort, bocr) bei un§,

bie mix nod) gar feine Geologie tjaben, ift baZ meifte ^ribatftubium."

©olcfje (Srmägungen mögen bei bent @ntfd)luf3 mitgemirft fjaben,

jögernb unb mibermillig nadj) Sttündjen ju überfiebetn. Slucfj ber

5lbfct)ieb bon benM©tummem
M
/
ben täftigen ©laubigem, bie

;
,mit itjren

fct)mu|igen Pjrafen" meljr al§ einmal „|ene tjotjen ^been berjagten,

bie mie Üftefengeifter box feinem SBlide borüberfd)roebten", bürfte

9luerbadj) nicfjt all^u ferner gefallen fein, ©ntfcrjeibenb für feine

Slbreife maren aber ganj anbere ©rünbe, meldje ber ©tubent felbft

bem getreuen $afob berfdjmieg unb erft bem unabmeislicfjen SBeidjt*

bater ber bamaligen $8urfd)enfd)after — bem @trafrid)ter — einbe*

fannte. 9ludj) fbätertjin r)at unfer S)ict)ter bon ben näheren Umftänben

feiner falben $tud)t menig ergäbt. §eute gemäßen uns bie kriminal*

alten überrafdjenbe 9luffd)lüffe: SSJlartern, mie fie %x\% Deuter in

ber „$eftung3tib", §einricr) Saube im ©djlufjbanb feinet „jungen

©uroba" §u berbuctjen Ratten, blieben unferem fübbeutfdjen S)idjter

allerbingS erfbart: man betrachtete unb betjanbelte it>n nidjt als „£önig3*

ntörber". %zfytz e§ in SBatjern unb ©djmaben audj glüdlidjermeife an

SBlutridjtern, bie im falben ^rrfinn, mie ^fd£)obbe, ober nur irjre§berföm=

liefen $ortfommen§ mitten, mie SDambacc), Staufenben bon Familien „un=

nü| (Slenb unb Stngft" bereiteten, fo galt e§ — §untal nad) bem $ranf=

fuxter Sittentat auf bie ®onftabtermacr)e im 2lbrit 1833 — bodj auch, t)ier

al§ fträflidj, am rjellen, tickten Sag bie beutfdjen färben ju tragen.

9lud) in ©übbeutfdjtanb maren SBietgefdjäftige jur ©teile, bie „ut en

frien, frötidjen ©ünnenbruft en SXmnerflag" machten. 2lu3 trodenen

®eridjt3aften merben mir erfahren, mie fetjr unb mie lang aud) Söerttjolb

Sluerbad) für bie ^ugenbfünbe, mit bem §ergen §u botitifieren, ju

büfcen t)otte. $e£t erft berftetjen mir ben befonberen, berföntidjen

Kadjbrud, mit bem nodj in ben ©ieb§igerjaljren ber treue Partei*

ganger ^reufeenS, ber begeifterte SReid)3bürger erllärte: „SReuterS

$eftung§tib ift ein unjerftörbareS ^enlmat." —
^m 9Jtärä 1833 tieft fidj theol. stud. Huerbad) bom Tübinger ©tabt*

bireltor ben 9?eifebafc nad) 9ftünd)en ausfertigen, ^n ber barjrifdjen

^aubtftabt ftieg er im „©tadjuS" ab, ba^umat nod) ein lleineS S33irt§-

fjauS, mo man für neun ®reu§er §u Mittag afj. ©ein fetter Stttil
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5tuetbad) überftebelte mit ir)m al3 §örer ber Sttebigin gteidjfalB bom
Wedax an bie $far. 2Xb unb gu traf er ein paar anbere Tübinger ®om*

militonen: Oon neuen Söefannten nennt er fpäterljin 9ßale3robe, SBaron

Serdjenfelb unb ben nachmaligen Söürgermeifter oon ^Bingen, ©bewarb

©of)err. *ßerfönlidje (Smpferjtungen Oon guter £anb, beut SSruber

unb bem Neffen be3 pjilofopr)en, führten it)n bei ©djelling ein.

„(£r galt für unnahbar unb ber [trenge 2tu§brud feinet ©efid)t§, in

bem e§ fdjien, al§ ob er über bciZ Gegenwärtige unb 3tntägltci)e weg

nad) gan§ 5lnberm, SSunberbarem fel)e, üe|3 ba$ aud) er!ennen. (5r

nar)m mid) inbeS freunblid) auf unb führte midj in feine Familie ein.

(£r fd)ien 38ol)lgefallen an mir $u finben unb geidmete mid) fogar

öffentlich au3. 9ttan mufc bebenfett, rva$ baZ bamaB X)\z§. ©Delling

t)atte ein grofceS 5lubitorium. @r !am immer in einer ®utfcr)e am
Äolleg borgefaljren, üor ber %üx ftanb ein Safai, bie $uf)örer

mußten bie (Sintritt£farte bordeigen. 9flet)rmat3 fagte ©djeltittg nad)

ber Sßortefung §u mir, ber id) in einer ber erften 35än!e fafc: ,5tuerbad),

fommen Sie mit mir'. $d) mar natürlid) nid)t mettig ftolg auf biefe

Stu^eidmung. ©djelling prüfte meine 9Juffaffung§weife unb befprad)

ba3 eben Vorgetragene oft in weiteren 9Iu3füf)rungen. (Sine3 9lbetib3

— id) erinnere mid) beffen ganj genau" — wie §eine eme§ äufjerlict)

äfynlidjen unb bod) grunbberfd)iebenen (£rlebniffe£ mit £egel — „in

ber2Bo^nung©(^ening§imSottafd)en^)aufe auf bem $romenabepla|se,

e§ war 2)ämmerftuttbe, wir ftanben beieinanber am $enfter unb ©djetlittg

ftreidjelte feine ßiebling§fa§e, bie auf bem ©imfe lauerte. 2ßir foradjen

über ©pittoga, gu bem id) mid) fd)on in Tübingen f)ittge§ogen füllte,

unb ©cfjelting lächelte, ba id) ir)m fagte, e§ mute mid) an ©pinoga nod)

befonberg an, bafj er nid)t üon ber $t)ilofopt)ie lebte unb fid) tüdjt

au3fd)tief;lid) bamit ab^ab, fonbern bafj er nocr) ein ^anbwer! trieb.

£>er ©prud) be3 Salmub: ,9Jcad>e bie SBiffeufdjaft nid)t §um ©paten,

um bamit $u graben', War mir tief in bie ©eele gebrungen unb traf mit

meinem lebenslang gehegten §ang gufammen, in materieller Strbeit mid)

abmüben ju !önnen unb nid)t nur immer au3fd)liepd) bie $)enffraft

angufpannen. ^d) falj nid)t, roa$ ber ^itofopf) in ber $)ämmerftunbe

bagu badjte, bafj ba$ §anbwerMeben ©pinogaS fowotjt in feinen all-

gemeinen ©ebanlen, als bei mir perfönlid) eine tiefe 2tnmutung fanb."

@3 war wol)t ber einige Sefyrer, ber Sluerbad) in 9ttünd)eu uäfyer
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trat: menigften§ gebenft er felbft feines anbeten, unb aucr) bie $n*

ffriptionSliften ber bortigen Uniberfität taffen un3 gänglid) im ©tief»:

mir miffen nidjt einmal, ob er bei ©örre§ Imfpitierte, ber menige

$al)re nacrjtjer feinen großen gutjörer griebrid) § ebb et ebenfo

lebhaft anregte, al§ abftiefj. 93ot unferem Stfdjtet bie §od)fdmte foldjer*

art nid)t entfernt fo tuet mie Tübingen, fo oerfud)te er menigftenS, ber

bilbenben ®unft näherzutreten, allein aud) auf biefem ©ebiete fehlte

e3 il)m an ben richtigen SSegmeifern.

$n Tübingen tjatte einer feiner Äameraben italienifd)er 9lbfunft

Sanbfd)aft§bilber, ba% Tübinger ©ctjtofj u. bgl., auf ^ßfeifenföpfe ge*

malt, unb mäljrenb er malte, la3 it)m 5tuerbad) üor. $)er S3ruber biefe£

$feifenmaler§ begleitete 9tuerbacr) nad) 9Jcünd)en; erliefe mit Vornamen

$artt)olomäu§, mar bon Seruf 9Mer unb be^alb nad) ber 9lnfid)t

be3 2)id)ter§ am berufenften, ifym in ben (Valerien „baä tiefere Sßefen

ber Shmft auf§ufd)liefjen". „$8or biefem unb fenem Silbe blieb nun

Sartljolomäu3 fielen unbfagte: ,^)u, bagud, bee§ ifd) g'molt.' ,2)a§

feljeid).' ,©ud, beeS ifd) g'molt. £5 Herrgott! $ie tjen male fönne!',

unb babei führte er, bie $auft ballenb, mit bem Daumen bie Sinien

in ber Suft nad) unb rief beftänbig, bie 3af)ne aufeinanberbeifcenb:

,3)ie ljen male fönne.' 3)a3 mar bie gange (Srflärung, bie id) bon

ifym erhielt, unb al£ id) meine ^reube an ben nieberlänbifdjen Silbern

auSbrüdte, bie mir am fdmettften eingingen, fagte mir ein anberer

famerab: ,51uf bem (Stoppelnbart be§ alten 9Jcanne§ fann man mit

einer £upe bie ^oren ber £>aare fefyen.' %fy glaubte baZ gang unbe*

fangen unb mürbe bie Sflberntjeit erft gematjr, al§ id) biefeö mein neues

SBiffen einem anberen mitteilte, ber mid) berb auSladjte."

©Ijer, al3 bie Malerei, ging Sluerbad), gunädjft ardjäologifd), bie ^lafti!

auf; bod) fehlte e3 bagumal Oöllig an richtig geleitetem 9lnfd)auung§=

Unterricht. "3ludj für ©figgen nad) ber -ftatur, mie fie Sarttjel Oon garten-

firdjener Sauern unb Sauerntjäufem l)eimbrad)te, l)atte ber ®id)ter

gu jener $eit fe[n Serftänbni^. $afür rebete er fid), anfangt giemlid)

millrurlid), in bie Segeifterung für Staube Sorrain hinein, beffen 21rt

unb Shmft it)n boppelt bertraut anfprad), ba er bie SBerfftatt be§

9Jceifter3 in ber Umgebung bon äftündjen mieberguerfennen glaubte.

„3n ©emeinfdjaft mit meinem fd)mäbifd)en Sanb^mann manbelte

id) oft ba braufeen t)erum. @§ mar ein geller ©ommerabenb. 2)ie
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Surfdjenfd)aft, gu ber id) gehörte, fjatte ein fjcft auf ber 9D^enberfd)tncig

feftgefe$t. 2Bir waren broben in £>arlad)ingen, unb id) !onnte ba in

ber wirflid)en Statur meinem ®enoffen mandjeS lebenbig geigen, toaZ

idt) in ben Silbern bon Staube Sorrain gefunben fjatte. $ener (Sommer*

abenb im $af)re 1833 auf ber äftenberfdjweig ift ein £odj;punft unb ein

Söenbepunft meinet 8eben3 geworben. 9äd)t au3 ber menfd)licfjen

®eftalt trat mir guerft bie ©djönljeit in ber ®unft entgegen, fonbern

au3 bem großen 9laturleben. Unb wie ta bie Siebter ftoielten, wie bie

Säume im 9tbenbwinbe fid) bewegten, wie ber Süd in3 SBeite fidj

ergofj unb wie bie SBolfen am £immel rjingierjenb fidj umgeftalteten,

ba warb id) in fetiger Sättigung gewafjr:

,0 itmnberfcfyön ift ©otte» Stbe*.

GB war ein Sttoment, wo man fid) nid)t trennen mag aus bem gehobenen

3uftanbe, unb wo man etwas tjaben, etwa§ bewirfen möchte, ba§ ben

gekannten Erwartungen entfprädje.

(S& würbe Wafyt Son ber §alle tjer tönte 9ftufif, unfer $eft war in

ber -ftärje. 3Bir gingen t)in; wir tankten bie gange -iftacrjt, unb aB wir

fingenb tjeimgogen, "öa leuchtete ber Sttonb unb füllte Sufd) unb %al ftitl

mit Stfebelglang, unb wie ein £immet§tau fen!te fid)'3 aud) in bie <Seele.

^dj ^atte mid) !aum gur fRu^e gelegt, al3 id) wieber gewedt würbe.

3wei ©enbarmen ftanben an meinem Seite unb üerfjafteten mid) unb

bie ©enoffen auf Sefet)l be3 tjoljen Sunbe§tage§ a\§> Surfd)enfd)after."

5tm 18. ^uni 1833 fjatte nämlid) t>a% f. mürttembergifcfje Dberamtä»

geriet Tübingen an ba§ f. $ftei§= unb ©tabtgeridjt 9J£ünd)en baZ folgenbe

9tequifition§fd)reiben gerietet: „$ie bereit in -ättündjen befinblicrjen

bie§feitigen Untertanen, stud. grafinelli au3 ßubwig^burg unb 2luerbad)

bereitere aus 9£orbftetten waren 9ftitglieber ber rjiefigen Surfd)enfd)aft,

al3 biefelbe burd) einen förmlichen Sefcfjlufj eine reüolutionäre 3ttd)tung

annahm, follen iebod) infolge biefeS Sefd)luffe3 ausgetreten fein. 2)a

benfelben nun in jebem $alle SRithnffenfdjaft einer l)od)üerräterifd)en

Serbinbung gur £aft fällt, fo erfucfjt man ein !. ®rei§* unb ©tabtgericrjt

bienftfreunbfd)aftlid)ft, biefe beiben (Stubenten neben Sefd)lagnar)me

iljrer Rapiere gu beruften unb über ben ^nfjalt be3 beigefdjloffenen

$rotofotl3 gu r)ören, ba% Sftefultat aber gefälligft anljer mitzuteilen."

3)er Slufforberung war ungefäumt entftoroerjen worben: fcfjon am
23. 3uni 1833 würbe um 5 Uf)r früt) burcr) ben Srigabier ©taringer
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93ertt)otb Sluerbad) bem -fteuturmbfleger Sßogl eingeliefert: bciZ

poüjeiücfje boliäeimibrig unortfyograbrjifcrje ©ignalement berbient mört*

lid)e 2Biebergabe: ,,©eburt3ort: 9^ortt)ftäbten. ©tanb unb ©emerbe:

©tubirenber. 2Bof)nort: 93urggaffe (bei 2Beinf)änbler ©tern). 9flter:

208af)te. ©eftatt: Hein. Sttajj: 5©dmf) 4£oU- ©efid)t§farbe: gefunbe.

Söart: braun. Jpaare: braune. $ugen: graue. Sftafe: gemonblidje.

3ctfme: gute. 9Jlunb: gemonbtidjen. ©bracfje: Sßirbenbergifdje.

Reibung: 1 brauner ©efjrod, 1 fRott) ©eibeneä ©djitte, 1 ©djibar^

93einfleib, 1 ©d)mar$ ©eibene§ £>al§bu<i), 1 baar §albftiefet, 1 fdjmar*

5 er £ut."

9lod) an bemfelben Sage mürbe ber SSetr)aftete um 3 Uljr bom

9tot b. ©teinborf, nad) ben fjerfömmtidjen Ermahnungen gur 3Baf)rt)ett

unb ber 9lbnab,me ber ©eneraüen, gemäfj ben Regeln be§ ^nqui*

fition§berfaf)ren§ ad specialia bertjört.

3tuerbad) erftärte, fidj „gar leine SSert)aft§urfadje benfen $u tonnen"

unb jebem meiteren Sßorfyalt midj er mit ber Söemerfung au§: er fjabe

fid) niemals um ©tubentenfadjen befümmert unb beJümmem tonnen,

ba ifjm, ber mit einem mürttembergifdjen ©taat£ftibenbium ftubiere,

©etb ju ©uiten fefyle. Sftdjt einmal bie tarnen bon ©tubentenber*

binbungen motlte er anfangt lennen. 2)ie $rage nad) ber S3urjd)en=

fdjaft beantmortete er, brotlig genug, bamit, ba% er in Tübingen felbft

nid)t§ babon gehört, nur unlängft in ber „Slttgemeinen 3eüung" ge*

lefen fyahe, bafj eine foldje bort ejiftiere. S)er SRidjter t)ielt e§ unter

foldjen llmftänben nur nod) für feinet 9lmte3, ben Häftling au§§uf)olen,

ob er ober ob nid)t fein Sßetter (£mil ,,$uerbad) ber ältere"? (man

t)atte borfidjtigermeife beibe bingfeft gemadjt), unb ba aud) auf bie

©djlufjfrage nad) SSünfdjen ober $8efd)tt>erben in S3egug auf $er*

pflegung unb S3ef)anbtung nur bie S3itte nad) S3üd)ern borgebradjt

mürbe, fdjlojj ber 9ädjter ad)felgudenb baä SBerrjör. ^m ^rototott

merlte er nur nod) an: „©eberben: bebonirt gang erfdjroden unb

timib, ift fet)t Hein unb unanfeb,nlid)en ®örberbaue§, tjat aud) gar fein

ftubentenf)afte3 $u§fefjen." ©djon am näd)ften Sage, 24. ^uni, gab

er 3tuerbad) feine ^reifyeit unb feine ^oli^eifarte gurüd.

Söeenbigt mar ber Raubet, ber 2Iuerbad)§ £eben§blan grünblid)

umftür§en foltte, bamit aber nod) lange nicfjt. 9tn gluckt in bie $rembe,

nad) §eine§ unb $8örne§ SBorbilb, lonnte ein baar £?af)re fyemadj
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felbft ein ©upott? nur üorübergefjenb ben!en; unferem Äanbibaten

fam e3 überhaupt ntd)t in ben ©inn, bie §eimat §u oerlaffen. 9^oc£)

immer badete er an feinen <ßrebigerberuf; ber banb ir)n aber an bie

tuürttembergifcfje ©cfjolie. ©0 blieb it)m ni<f)t§ übrig, al3 nad) ©cfjtuaben

gurücf^ufe^ren unb ftcf) felbft bem Stitbinger Üftdjter gu ftellen. ^ie

oberamt3gerid)tli<i)en ©efängniffe auf bem ©djloffe tuaren üollge*

•pfropft mit Söurfcfyenfdjaftern; §u irjnen !am nun aud) 33ertt)oib 91uer*

bad) in Unterfud)ung§arreft unb in einem fünfftünbigen Sßerrjör öor

bem £>beramt3ricr)ter £abermaa§ fprad) er fiel) am 13. 9Iuguft 1833

gan§ anberä au§ at§ bor bem batyrifetjen ^nquifitor:

„(53 ift angegeben, baß Sie ein SJlitglieb ber Inefigen S3urfd)enfd)aft geioefen?

3<f) fam Dftern 1832 auf bie f)iefige Unioerfität. 28eil meine ©laubenSgenoffen

2Iuerbad) I unb Äaulla bereite bei ber Söurfdjenfdjaft toaren, fo fam aud) id) juröeilen

in biefe ©efellfdjaft. gd) wollte aber nie aufgenommen werben, weil idj Sfjeologe

bin unb weil id) aud) ba3 ju ben regelmäßigen 93efud»en biefer ©efellfdjaft erforber«

lidje ©elb nidjt aufroenben fonnte. fautla unb Sluerbadj fagten mir be^alb, id) fönne

al§ $neipmitglieb aufgenommen werben. $d) nafym feinen Slnftanb, barauf ein»

jugeljen; benn man erhielt baburd) !ein 9tedjt, als in bie tneipe ju geljen, unb ging

feine Sßerbinblidjfeit ein, aU fid) nad) bem Komment ju fjalten. Sflan fjatte aber

ba§ föedjt, ob man fid) für bie ©runbfäfce be§ ®uell3 erflären wolle ober nicfjt, unb

ber übrige Komment enthielt nickte aU $orfdjriften ju einem ljonorigen unb gefitteten

Seben. Söeil bie tneipmitglieber auf biefe 28eife gar feine Sterte Ratten unb fid)

in allen Stubentenangetegenljeiten ben Sßerbinbungen unterroerfen mußten, fo

befpradjen fid) biefelben im legten SSinter, unb 93oge3 fefcte eine Eingabe an ben

$8orftanb ber 23urfd)enfd)aft auf,, worin bie tneipmitglieber mehrere 9ted)te ber«

langten, namentlich, ©ettung in ftubentifdjen $erf)ältniffen unb ein Stimmrecht bei

ber 2Bat)l be<3 Sßorftanbel. ^d) unterfeprieb biefe eingäbe aud), aU fie mir jum Unter«

fdjreiben üorgetegt mürbe. $m Februar biefeS %cii)xeä mürbe unferem @efudje

willfahrt unb au§ ben Sfrieipmitgliebern eine äußere $erbinbung geftiftet. $d) wußte

fd)on auf bem ©tymnafium, baß bie 93urfd)enfd)aften unter fidt) in SBerbinbung ftetjen.

%n bie $urfd)enfdjaft felbft wollte id) aber nidjt eintreten, fonbern nur an ben gewöhn-

lichen Stubentenredjten teilhaben.

2öa<3 erfuhren Sie näheres über bie rjiefigen Sßerbinbungen, er)e Sie t)iert)er

famen?

3dj mar aubertrjatb ^re auf bem ©tymnafium in Stuttgart, man mußte bamatä

allgemein, baß eine 93utfcr)enfct)aft unb Sanb§mannfd)aften b,ier finb, man rannte

aud) bie tarnen ber £anb3mannfd)aften, unb man raußte jum Seil aud) bie SD^it-

glieber. 3m Sßinter 1830 mar aud) eine ©efellfdjaft in bem ®ömnafium: fie trug

rot unb »ueiße 93änber unb fueipte alle ©am§tage in ßannftatt Qd) fam wenig

mit ©ijmnafiftcu jufammen, tjielt bie <&aä)e für eine Äinberei unb meiß fjeute bie

SWitgliebcr nid)t mef)r ju nennen. Sic trugen bie 33änber gan^ offen.
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©3 ift angegeben, ba$ fdt)on auf ben ©rjmnafien burfdjenfd^aftlieije 2lnfict)ten

berbreitet merben?

®ie fjiefigen Stubenten ftefjen mit ben ©tymnafiften in gar feiner SSerbinbung.

@3 märe unter ber SBürbe eines Stubenten, fidt) mit einem $rofdt) abzugeben. ÜDlan

fannte bie SBerljältniffe ber 93urfdt)enfdt)aften, aber man nat)m meiter feinen Stnteil.

Söa§ mürbe ^nen über ben gmecf ber 33urfdt)enfdt)aft befannt?

2113 gmecfe mürben mir genannt: ^iffenfct)aftlict)feit, Sittlicfjfeit unb 33olf§«

tümlict)feit.

3ßa3 berftanb man unter 5Bolf3tümIidt)feit?

%ä) berftanb barunter einen ©eift, ber für baä SSofjl be§ $aterlanbe§ erglüht

ift. 2öa3 bie anberen barunter berftanben, meifj idt) nidt)t. Wlcm fbract) nidfc)t babon.

©iefe Stenbenj ber 93urfcf)enfcf)aft foll fidt> fbäter geänbert tjaben?

SBor bem testen Sfteujafjr prte idt) nie etma§ babon reben, ma§ bon einer too-

Iitifct)en Aufregung jeugte. 9?ad) bem legten $8urfdt)entag fjörte idt) auf ber Shteibe

jumeilen im atigemeinen babon reben, bajj e§ möglief) fei, bafj btö beutfct)e Sßolf

megen ber 93unbe3befdt)Iüffe unb megen llnterbrücfung ber <ßref3freit)eit eine 9tebolution

beginne, unb bafj e§ $flidt)t ber afabemifdt)en ^ugenb märe, ba$ Sßolf ju unterftüfcen,

menn bie Sßerfaffungen aufgehoben ober fufbenbiert mürben. ^d) fjörte bie§ nur fo

im ©efbrädt) bon anberen. Sftit mir fyat feiner tnebon gefbrocfjen. %<fy jmeifelte an

biefen (Sachen fetjr. ©rft alz mir in bie äufjere SSerbinbung aufgenommen mürben,

fagte un<§ §elferict) aU Sbredt)er fbejiell, bafj e<3 möglidt) märe, bafj buret) einen SSer-

faffungSbruct) eine 9teboIution herbeigeführt mürbe, unb bafj bie 93urfct)enfct)aft e§

al§ ©runbfafc in fidt) aufgenommen fyabe, eine fold)e Dfebolution ju unterftüjjen, menn

fie bem ©eift ber 93urfct)enfct)aft entfbredt)e. §elferict) fbradt) nodt) bie Hoffnung au3,

bafj bie SJlitglieber ber äufjeren $erbinbung fidt) in biefem f^alle anfdjliefjen; allein

er berlangte feine au3brüdlict)e 23erbflidt»tung. ©3 mürbe un3 namentlich gefagt,

bafj mir ju jeber $eit austreten fönnen. 2Beil rjier nur bon einer SRebolution bie

9?ebe mar, bie m ö g 1 i dt) e r m e i f e fommen fönnte, meil nur bon einer g e r e dt)*

t e n 9?ebolution bie 9iebe mar unb jebem für ben gall, bafj eine folcfye SReöoIution

fomme, immer nodt) ber freie (Sntfdt)Iufj übrig blieb, fo fonnten mir fein Sebenfen

tragen, auf bie auSgefbrod&ene Hoffnung bei §elferidt) mit ja §u antmorten.

2Ba3 mürbe $t)nen bon bem testen 23urfcfjentag befannt?

(53 f)iefj eben im allgemeinen, bafj ber $8urfdt)entag befcfjloffen Ijabe, fidt) einer

beborftebenben 3?ebolution anäufcfjliefjen, bie man megen llnterbrücfung ber $refj«

freifjeit ermarte. (5tma3 9Mfjere0 l)ab' idt) nie gehört. 9?adt) ben Statuten tjätte idt)

übert)aubt bon biefem alten nicrjtS erfahren fotlen. 28a3 idt) eben t)örte, r)örte ict) in

ber Äneibe, menn anbere miteinanber fbradtjen.

©§ foll bietet bon einem SSatertanblberein gefbroct)en morben fein?

9Kan fbract) bon einem SSatertanbSberein, bon bem bie jRebolution aulget;en

follte. Slllein ict) fjörte bieg nur fo gefbräct)§meife ermafmen unb fonnte nie meiter

fragen, meil idt) bon biefen ©act)en nadt) ben Statuten nidt)tg miffen follte.

@§ ift öfters angegeben, bajj bie 93urfcrjenfdt)aft eine rebolutionäre Senbenj

angenommen, i>a$ meift auf ein rebolutionäreS, felbfttätigeS 2Birfen f)in?
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SSon einem SBirfen für eine SRebotution tjabe ict) nie etma§ gehört, auct) feine

©pur babon wahrgenommen. $)ie ganje rebolutionäre £enben§ beftanb meine§

2öiffen§ barin, baß man jidfc) ju bem ©runbfajj befannte, baß man eine rechtmäßige

SRebotution unterftüjjen muffe unb baß man biefen ©runbfa£ in ber 33urfct)enfct)aft

gu erhalten fuct)e.

ignmiefern gelten ©ie eine 9tebolution für gerecht?

darüber maren alle einig, bie ict) hierüber reben t)örte, baß eine Stebolution

gerecht fei, menn ein offener $Berfaffung3bruct) ftattfinbe. (53 mürbe auct) bon einigen

geäußert, ba^ fct)on iefct bie UnterbrücEung ber $reßfreit)eit ein 9tect)t sur SRebolution

gebe, allein bie§ mar nur fo eine Äontroberfe im ©efpräctje.

9Sa3 ift ttmen bon bem SSaterlanb^berein befannt? (53 ift nictjt anjunetimen,

baß ©ie fid) nict)t nät)er nact) bemfelben erlunbigt baben foltert?

3fdj lann ©ie tjoct) unb tjeilig berfidjern, baß ict) mid) nict)t näf)er nact) bemfelben

erlunbigt t)abe.

2Ba§ ift ^tjnen bon bem ^reßberein be!annt?

$m borigen ©ommer tjörte ict), baß man t)ier für ben ^reßberein fotteftiere.

3dj lontribuierte aber nid)t3, meit ict) fetbft bon ©tibenbien unb Beiträgen anberer

ftubiere. SDcan forberte bon mir aucr) nid)t§, unb fo rnodjte ict) micf) aucr) nid)t näfjer

erlunbigen. 3^ tjörte nur ganj furje 3^it babon reben unb muß barauS fabließen,

ba^ in Tübingen nur ganj furje $e\t fontribuiert mürbe.

Söofjin mürben bie ©eiber gefdjidt?

3)ie3 l)abe ict) nie erfahren.

2öa3 miffen ©ie bon ben SBurfctjenfctjaften anberer Uniberfitäten?

^ct) meiß nur, ba^ auct) auf anberen Uniberfitäten 93urfd)enfct)aften emittieren

fotlen, aber etmaS 9?ät)ere§ t)abe ict) nie erfahren. Qn Söcündjen emittierte, fo biet ict)

meiß, leine 93urfcr)enfct)aft metjr, aU ict) t)in!am; ict) tjabe nie etmaS babon erfahren;

e§ mürbe aud) nur infolge ber granffurter ©efd)ict)te ein einziger ©tubent arretiert.

2öa§ üerantaßte ©ie, bie tjiefige Unioerfität ju berlaffen?

$d) moltte in SJcündjen bei bem bortigen Rabbiner ben £atmub ftubieren. Äaulla

unb Smit Stuerbact) äußerten fid) auct) gegen mict), baß itjnen bie neuere potitifdje

SEenbenj ber S3urfct)enfct)aft biet ©trübet macfje unb baß fie beämegen bon Tübingen

meggefjen. ©mit Stuerbad) ging fct)on be3t)alb mitten im ffurä bon bier nact) ÄarlS«

rutje, um Don ber S8urfct)enfct)aft megsufornmen, unb id) muß gefteften, baß mict) bie§

aud) borjügtid) bon t)ier bertrieb, gct) märe bielleidjt fonft nod) länger f)ier geblieben.

63 märe ^tmen ia freigeftanben, au3 ber Söurfdjeufdjaft austreten.

3d) milt e3 gerabe fagen, mie e3 ift. Stuf unferer Äonfeffion rubt ber SBormurf

ber ßagtjaftigfeit, unb mir fürctjteten beStjalb au§ fatfdjer ©djam ben ©bott. ($8

tjätte eben gteid) get)eißen: ,35a, fet)t, bie Quben!' 2öir t)aben bieg atteä jufammen

befbrodjen unb überlegt unb t)ietten e3 für ba3 ©eratenfte, bie Uniüerfität ju berlaffen.

©ie t)atten nact) fttjrem eigenen ©eftänbniS erfahren, baß eine rebolutionäre

Partei emittiere, bie bie gefamten beutfct)en ©taaten mit einer Otebotution bebrotje.

25ie ©efcjje legten gftnen für biefen ftall bie <pftid)t auf, tjiebon bie Dbrigfeit in

ffienntuiä ^u fefeen. 2Sa3 fagen ©ie baju?
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SSo§ id) fyörte, mar öiel §u ungemein, aU bafj id) f)ätte baoon cor einem ©eridjte

©ebraud) machen fönnen. ©obann glaubte id) nie, bafj e3 ©ruft mar. igd) tyxte

nie baoon reben, aufjer üon foldjen, bie Söierräufdje Ratten.

^re eigenen Angaben über ben SßaterlanbSberein, fotoie ber ©rfolg in granf*

fürt miberlegen, mag ©ie gegen ben (Smft ber @acr)e ftoredjen.

SBenn tdt) bie <Sacf)e t)ätte aud) anzeigen mollen, fo Jjätte id) mtd) bod) üorfjer

nafjer erlunbigen muffen, mer benn biefer S3aterlanb3berein fei, unb ba märe mir

ber granffurter Stufftanb äuborgefommen. 28er fo etmaä angibt, muft e£ bemeifen

fönnen, menn er nid)t felbft ftraffättig merben mill, unb unter ben SJHtgltebem ber

93urfd)enfdjaft mürbe id) mofyl feine Beugen gegen bie 93urfd)enfd)aft gefunben

fyaben. Söeil id) nidjtS ©enaueS mujjte, fo fonnte mir ber ©ebanfe aud) nie fommen,

e§ anzeigen.

SKe Statuten ber fjiefigen Unioerfität berbieten jebe Sßerbinbung, fie mag tarnen

fyaben, mie fie mill.

$d) fam mit biefen fieuten in Sßerbinbung, td) weift nidjt, mie eS mir gefctjar).

ftn bie 93urfd)enfd)aft felbft motlte id) nie aufgenommen merben. $ie äufeere SSer«

binbung ber 93urfd)enfd)aft mar ein 9tenoncenüerf)ältni3. ;gd) fyörte ober tjier jubem

allgemein, bafj bie fämtlidjen Sßerbinbungen oon ber ^Regierung fdjon längft füll"

fdjmeigenb genehmigt feien, $d) fonnte mir bie§ aud) nid)t anberä benfen, benn

e3 mufjte jeber ©bmnafift in Stuttgart, bafj Sßerbinbungen ejiftieren. ^d) mufjte

bieg fdjon brei big bier ^afyre."

Audj bei einem findeten, einfrünbigen Sßetfjöre (am 21. Stuguft 1833)

rourbe immer roieber äroifdjen Sftidjter unb UnterfucrjungSgefangenem

bie $rage erörtert, ob unb roie roeit bie Söurfcrjenfdjaft eine Sfteüolution

rjabe onftiften ober nur bie -iftotroenbigfeit feftftelten motten, eine

gerechte SReüolution gu unterftüfjen — eine fet)r be^er§igen§U)erte

(gntfcrjeibung biefer Sftmtroüerfe roerben un£ roeitetfnn bie Urteils«

grünbe bringen.

Vorläufig rourbe Auerbach §aft, al§ bie eine§ nur ber äußeren

Sßerbinbung Angehörigen, aufgehoben. (Sr inffribierte fid) audj im

Söinterfemefter 1833 bei S3aur (Sftr^engefdjidjte, 9f?eIigion§gefd)id)te

unb »$f)üofoürjie), ©cfjmib (Slatedjetif unb §omiteti!) unb Säger

(bibüfcfje Antrjroüologie). 2)od) fcfyon am 20. Sftoüember würbe S3extt)otb

Auerbacfj ftrafroeife üon ber Uniüerfität üerroiefen unb unter *ßoti§ei*

auffielt geftettt — eine aftafjregel, gegen roelcrje er ebenfo frutf)tto§

GSHnfürucr) errjob, mie alle anberen, üon bemfelben Söannftrarjl be§

3ttinifter3 getroffenen 9Jätgtieber ber inneren unb äußeren SSerbin-

bung ber SBurfdjenfcfjaft. 9laü) feiner eigenen, füäteren Angabe in

ben „©üinoga^Irbeiten. (Sin ©tue! au§ meinem Seben (1880)" rourbe
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Söertfjolb Stuerbatf) bagumal in feinem §eimat§borf Sftorbftetten inter*

niert: nadj ben ^oli§eiatten roärjfte er Saubrjeim aß näcrjften Stufend

rjatt£ort. 3)ie Sftafjregel ber SBegroeifung bon ber Uniberfität unb

(Stellung unter ^oligeiauffid^t fottte „bi§ §ur (Mebigung ber Unter*

fud)ung§facrje" fortbauern; baZ fjieß, bei bem fcfjlepüenben ©ang be§

fd)riftlid)en SßerfabjenS unb ber großen 3af)t oer in benfelben (Straffati

üerroidelten (Stubenten, §um minbeften jtuci bi§ brei ^atyre. ^)o§ Snb*

urteil rourbe benn aud) erft im 2)e§ember 1836 gefd)öüft unb berfünbet.

51n fid) roar biefe SBorftrafe fyart genug. $mmer fernerer rourbe

ber S)rud, mit roelcrjem bie Regierung bie Uniberfität quälte. <Sd)on

1825 Ratten blutige Bufammenftöße §roifd)en Söurfdjen* unb £cmb§=

mannfcrjafteu bie (Sntfenbung be§ £)berjufri§rate§ £>ofader mit §toan$ig

©enbarmen nadj Tübingen beranlafjt. 3)ie 9Irt, roie ber 9?egierung§*

!ommiffär „gleidjerroeife ^rofefforen unb (Stubenten auf bie Äöpfe

trat", bie gän^lidje 58erfenmmg, ja ber £ofm gegen bie beffere, nament*

lid) fittlictje (Seite ber SSurfdjenfcfjaft t)atte felbft in bem gemäßigten

ÜDMrflin tiefe Sntrüftung fjerborgerufen. tiefer „fommiffarifdjen

<Scrjreden3f;errfd)aft" roaren natf) ber ^ulireüolution unb bem SHircrj*

marfd^ ber $olenflüd)tlinge al3 „Sftiffionaren ber SRebolution" neue

Reibungen gefolgt: bamalS — 1833— roar e§, roo ber 2Jänifter (Sdjtarjer

— ein Tübinger $8äder£folm — bem jum Hbgeorbneten ber §auptftabt

geroä^lten Subroig Ub,lanb bie infolge ber Urlauböberroeigerung nacr>

gefugte (Sntlaffung bon feiner Sübinger ^ßrofeffur „fetjr gern" geroäfjrte.

S3ei unb trofs aliebem mußten ficr) bie fübbeutfd)en 33urfd)enfd)after

glüdlicb fdjäfjen im Sßergteid) mit ityren ©efinmmgSgenoffen in Preußen,

^n benfelben Sagen fucfjt $)ambacr) — „ber preufjifd)e SReim auf

Jpambad)" — ^etnxict) Saube in ber £au§bogtei mit Folterqualen l)eim,

bie in ben „Erinnerungen" unb greller nod) in bem (Sd)lufjbanb be3

„jungen Europa", „$)ie 93ürger" (in $ater§ Briefen), benlroürbig

unb roafyrfjaftig befdjrieben finb; in benfelben Sagen rourbe ber Sütecf*

lenburger Deuter gum Xobe berurteilt unb fyernad) §u breifjigiäljrtger

$eftung§f)aft „begnabigt". (Sieben $dt)te f^eftung roar in Preußen

ber gefefclidje S)urd)fdmitt3fafc für jeben Xeitnerjmer an ber 93urfcf)en*

fd)aft. „Un benn rounnern fiel be ßüb nod), roo Einer Stemofrat roerben

lann. $B roi intyunnt roürben, roiren roi' t nid), a3 rot rute fernen,

roiren roi' 1 9(11:" 2(lte, b. 1). fofern unb foroeit fie bie graufame S9ef)anb*
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lung l)eil überbauert Ratten: „Qün tjabb Suberfeln in be Sung', (Sin

be Dücfenbarr, @in roa3 boro un ©in lär)mt toorben, (5ün roa§ wegen

©roinbfucfjt entlaten unb (Sin wegen Sßerrüdtfyeit."

Sollen 9ttartt)rien gegenüber erfdjeinen 2luerbatf)3 Seiben, bie

§emmung feinet <3tubiengange3, ber SSertuft be§ <Stipenbium£, bie

$erroeifung bon ber £anbe§uniberfität, enblidj [eine Verurteilung ju

merjrmonatticfjer f^eftung^aft !aum ber fRebe wert. ©leicrjWoljl rjat

audj biefe übertriebene Strenge feine ©ntwidtung gefrört, feine @jiften§

ein ^arjr^e^nt lang gefärjrbet. Unb nicf)t biefem törichten, witlfürlicrjen

©trafgeridjt, nur ben unberwüftlicf) gefunben Naturen be3 ©taben»

Ijagener unb -ftorbftetter ®inbe§ ift e3 §u banlen, bafj fie, mit bem
rütjrenben 28ibmung3gebid)t ber „$eftung3tib" gu reben, „^feigen bon

ben 2)ifteln toflücften", ftatt mittelmäßiger fünften ober Geologen

gute beutfrfje Tutoren mürben. —
Wad) ben ®arl§baber SBefdjtüffen fjätte Delegierung wegen bur*

fdf)enfdf)aftüd)er Umtriebe ^uäfcfjtufc üon allen beutfctjen Uniberfitäten

pr gotge Ijaben follen. (Sine fo barbarifdje 9ftafjregel fdjien felbft

ben württembergifdjen 93et)örben ju Ijart; ba3 SOfänifterium be3 2tu§*

wärtigen geftattete fieben bon ber£anbe3uniberfität im 2)ifäiplinarweg

auSgewiefenen ^nbibibuen — al3 Kummer 6 bem stud. theol. 93ertf)olb

9Iuerbad)er bon Sftorbftetten — auf irjr Slnfucfjen, fidj §ur $ortfe|ung

it)ter ©tubien nach, ^eibelberggu begeben unter ber SBebingung, fitf)

auf berfönlidje Sßorlabung jebergeit oünftlitf) bem Unterfudjunggricrjter

gu ftellen. Kurator unb Uniberfität3bel)örben berweigerten ben S3itt=

ftellern anfangt bie $mmatrifulation, Willfahrten aber enblitf) boct),

gebecft burd) bie württembergifcrje loniglicrje Verfügung.

51m 1. SJcai 1834 ftieg Söertfjolb in ©cfjwefjingen bom SSagen

$ofepl) ®aulla§, ber nacfj HJcannrjeim furjr, unb wanberte mit bem grünen

Standen auf bem Üfticfen unter S31ütenbäumen unb ßerdjenfang gen

§eibelberg, warf feine 9flü£e in bie Suft unb wußte bor Überfelig!eit

gar ntdjt, tvaZ er anfangen follte. „$<$) wanberte ber Uniberfität gu

unb einem annätjernb forglofen Seben." 51nnä^emb forgloS? %xo%

ber (Sntäielmng be3 ©ttpenbiumS? Sßöie war ba§> ^gegangen? Äarl
323 eil, ber ©efretär ber Dberfircfjenbefjörbe, Ijatte bie £anb im ©piele,

al§ (£rfa^ 3tuerbacrj eine literarifdje Sörotarbeit §u§uroenben. $n
(Stuttgart wütete bamal§ %\x ©u^fowsüberrafdmng ein bucf)t)änblerifcl)e§
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©befulationSfieber. (Sin ©ürtlermeifter, ©cfjtoeiäerbart, rourbe 35er*

leger, Jpallberger gehörte gleid)faW§ einem anberen ^nbuftriejtüeige

an, bebor er 93üdjer bon ©binbler unb $ürft ^ücfter fjerauSgab,

Sßerbeutfdjungen englifcfjer unb frangöfifdjer Fontane rourben ge*

toerbSmäfcig geliefert. $m Auftrag beS Verlegers «Sdjeible fcfjrieb nun

58ertt)olb 2tuerbadj eine ©efdjidjte $riebricr)3 be§ ©rofcen, ber

fbäterrjin noct) eine 2Iu3roal)l ber ©djriften be3 ^5r)iIofo^»t)en bon <5an3=

fouci folgte, eingeleitet, teilroeife überfetjt unb erläutert bon Sttjeo*

balb ©rjauber — ein rounberlicfjeS 9lnagramm, unter bem unfer

Xidjter guerft bor ein beutfdjeS Sefebublifum trat. &a§ 28er! erfdjien,

mit §ol§fd)nitten unb ©tarjlftid)en fjerauSftaffiert, lieferungSroeife

1834—36. Sluerbad) t)at ba% über 30 Sogen ftarfe 23ud) niemals unter

feine ©efammelten Sdjriften aufgenommen unb letjtroiltig auSbrücflid)

berfügt, ba$ biefe nadj bem Titelblatt „für Sefer aller ©tänbe nadj)

ben beften Quellen fjiftorifd)*biograbl)ifd) bearbeitete ©efd)idjte griebridj

be§ ©rofjen" bon jeber ©efamtauSgabe auSgefdjtoffen bleibe. $>er

Siograbl) !ann gleicfyrool)! bie ©tubentenarbeit, bei ber $afob rüftig

mithalf, uid)t mit ©tillfcfyroeigen übergeben. 2)ie Xatfacfjen finb burdj*

weg, bie Urteile nidjt immer au§ groeiter §anb übernommen. 1£>ie

©Triften bon griebrid), ©djloffer, $of)anne£ b. Mller, bor allem $reufj

(obgleid) Räuber fleißig mit ifjm redjtet) finb feine meiftbenufcten

Duellen unb ©eroäljrSmänner; geroiffenfjaft tief} er fid), tjäufig mit be=

tröstlichen SSJlü^en unb Sei^gebüb,ren, mit allen erreichbaren Hilfsmitteln

bon 9^apt)tati granffurter au3 Stuttgart berforgen. £eute t)at freilief)

bie $orfd)ung, 2>anf ßarltyle unb $ofer, felbft bem ®ombilator un*

bergleid)lid) reichere 21uffd)lüffe §u bieten. 9lm bünnften unb un^uläng*

liebsten erfdjeint bie ®arftelluug ber gelbjüge. SöeacfjtenSroerter ift

ba3 5lnefbotifd)e, rein *ßerfönlid)e befjanbelt, nid)t ol)ne f^eint)eit

mancher SBiberfbrud) in SBefen unb SBirfen be3 ©innigen rjerauSge*

funben unb erflärt. „^riebrid)," fo t>ei^t e3 in ber ©djlufjcfjarafterifttf,

„mufcte in feiner SRegierungSroeife mit fid) in Söiberftreit geraten, ba

er — an fid) fogufagen eine 3lrt bon Heiner SRebublif — als Regent bie

unumfcfjränftefte £errfd)aft übte." 9Jcit bem gefrönten (5d)riftfteller

bolemifiert Räuber roiebertjolt; ber Geologe melbet fid), roenn er

Voltaire uadjfagt, er tjatte ©eift genug, baS Ungöttlic^e ju jerftören,

lueun aud) nidjt ba§ ©öttlidje
(̂
u erhalten. föouffeau bagegen ift ibm
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ber *ßlato ber neuen 3eit. ®egen bie Veöorgugung be§ 2lbel§ fprtd)t

er fo entfcfyieben wie für ben „23auerntonig"; überhaupt tuirb fein

£on gufeljenbg wärmer, fo oft er auf bie Sage be§ £anbmann3 unb

$uben $u reben fontmt. 2)af3 er mit ^Berliner Stimmfüljrem be3

18. ^aljrtjunbertS babei 9ttenbel3fol)n „ben Sutfjer be§ ^ubentum§"

nannte, t)at er fpäter tvoty felbft belächelt. gutreffenber würbigt

ber jugenbtitfje 9Iutor bie SBebeutung £effing3 unb ©oetljeä; mit

Äont nennt er ba$ ^aljrtmnbert ber Stufüärung unb nur biefe3 "ötö

Zeitalter $riebrid)§ be§ ©rofcen. (Sein £erg gehört bem fommenben

ftaljrljunbert ber Humanität. „2)er junge ©oetfye," fo Reifet e3, „trat

in feinem Qa^rmarlt jit $lunber3Weilern gegen manche Verirrungen

ber bamaligen beutfcfyen ^ßoefie unb 2Biffenfd)aft, tote gegen bie ba*

malige ^olitif unb alfo gegen f^riebrtcr) unb btö ^reu^ifdje Stiftern

auf. $war Ijat ©oetlje fpäter biefe§ ^ßrobuft üeränbert unb mottle

allgu anftöfcige Stelle gemilbert, aber audj in feiner üeränberten ©e=

ftatt ift bie Stiftung gegen "DüZ preufcifdje Softem fidjtbar. @$ muffte

©oct^e tote alle befferen ®ötofe ber beutfdjen Nation empören, alles

blofe gur äußeren gefe£mäf$igen %at gemalt ju feljen, ba% bie 2Jlenfcfyljeit

gleicfjfam wie eine 3$acrj.üarabe einejergiert unb baburdj jebe $nbi*

Oibualität erbrüdt Würbe. 2)ie 3eit felbfteigener Scfjöbfung unb ®e*

fe|gebung in Staat, SBiffenfdjaft unb Äunft mar ge!ommen, unb

$riebriä)§ S3eftimmung war erfüllt." Ver!annt t)at tto$ biefer ein*

fdmeibenben Äritil auef) ber junge 9Iuerbatf) nirgenbä bie Söebeutung

$riebrid)3 II.: „®ann e3 gelingen, ju geigen, wie würbig ^riebrid)

feine Stellung au§ reinem $flitf)tgefüt)l auffüllte, wer !ann," fo fragt

ber Söiograpl), „btö SBefen ber Religion nod) fo mifjfemten, bajj er

$riebridj3 Seben ein irreligiöfe§ ober religion3wibrige3 nennen tonnte?"

Unb im le|ten ©runbe urteilt er fo Wa^r unb bünbig über ben alten

$ri£, wie biefer angefid)t£ ber ßeidje be§ großen ^urfürften über

feinen 5flmt)errn: „Messieurs, ber r)at biel getan!" ^ebenfaltö *)<**

biefe Vertiefung in $eit unb £rei§ $riebrid}3 Sluerbacb, $u bauernbem

Vorteil gereift, bielleidjt aud) biefe frülje S3efct)äftigung mit bem

„friegeriftfjen ®artljäufer" Sluerbacr) geraume $eit bor manchem füb-

beutfdjen SanbSmann, §. $8. Vifdjer, für bießeljren bon $aul $fi§er
unb ®arl äJcatljt) üorbereitet, im ©lauben an bie -ißotwenbigfeit ber

preuf3ifcr)en güljrung beftärft.
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93egreiftid)erroeife gab jebod) nid)t btefe leibige Fronarbeit 5(tter=

bafyZ Seben in biefen §eibetberger ©emeftern ^nrjalt unb 9?id)tung;

feine ©ebanfen befdjäftigten roeit mefjr §roei ber einflufjreicfjften Sefyrer

ber §od)fcfmle 2)aub unb ©d)toffer. gumat ber ®efcrjid)tfd)reiber be§

18. $af)rrmnbert§ roar §u jener $eit roor)t bie angefetyenfte *ßerfönlid)feit

an biefem £>odj)fit3 be§ beutfdjen Siberali§mu3. 2>er 3$af)rr)eit3finn unb

3Saf)rf)eit3mut biefer mädjtigen Statur, bie nad) ©oettjeS 28ort „au§

bem 2)unfeln in§ £ette" ftrebte, ber fittlicfje (Srnft, mit bem ber ^euerer

Sfraftmenfdj bie ©etoaltigen ber (Srbe bor fein ©traf* unb £otengerid)t

lub, matten auf unferen gerabe im 9teinigung§feuer einer Demagogen*

berfotgung geprüften ^reunb bobbelten (Sinbrutf. (£r freute fidj be§

temberamentbollen SJceifterS, ber im Slffeft mitunter !räftig auf ba§

$utt lojofdjlug, aud) im $ribatberfel)r unb e3 ert)ör)te nur bie ©tom*

barbae, bafj ber £reffticf)e biSroeiten ben §umor feiner Sßereljrer reifte,

fo roenn er tabfer gegen ©uigot lo^og unb alle SBelt roufjte, bafj $rau

©uigot it)n gum heiraten beftimmt rjatte, ober roenn er im ©ommer
1834 ^luerbacrj !urg nad) bem Gncfcfyeinen be§ erften 93anbe3 bon ©er*

binu3' ,,©efd)id)te ber boetifdjen -iftationalliteratur ber $)eutfd)en" —
ein £itel, ben ber Stidjter mit SRedjt fträflid) übelflingenb fanb —
fagte: „Sefen©ie biefe§ 23ud) unb fagen ©ie mir über ad)t Sage $ftr

Urteil." $d) fam §u itjm unb roar in ber größten SSerlegenljett, id)

fonnte mit bem S3ud) gar nid)t guredjtfommen unb meinte bat)er

gag^aft: ,,$d) roeift nod) nidjt redjt, roa§ id) bamit anfangen foll."

$n feiner finblid) gutmütigen ^tauberfjaftigfeit erroiberte ©d)toffer:

,,©an§ bortrefftid) ! ©ie fjaben ba§ 9tid)tige getroffen; fefyen ©ie,

baZ ift aud) meine 5lnfid)t. 3)a3 S3ud) ift fo, baf; id) nid)t3 barau3 lerne,

unb fo ift e3 geroift ^fjnen aud) gegangen, ©ie f)aben gang redjt,

man roeifr nid)t, roag man bamit anfangen foll," fo ging e§ fort unb

nun erflärte ©d)loffer: „2öer bie (Streitigkeiten nid)t !ennt, auf bie im

£ejt fjingeroiefen ift, ber roeifj gar nid)t, roorum e3 fid) r)anbelt; ein

©efd)id)t§roerl foll nur Xatfad)en be!annt machen, ©erbinuä gibt nur

Debatten über Satfadjen, bie roir nod) gar nid)t fennen."

£>at 91uerbact) ungeachtet fo fjeiterer $rbifd)enfbiele ©djloffer

ftet§ ein erjrfürdjtigeä banfbareg Stnbenfen beroatjrt, fo geftaltete fid)

fein $erf)ältni3 $u einer anberen ßeud)te ber |>eibelberger §od)fd)itlc

gerabe^u feinbfelig. 51uerbad) t)örte bei $>aub, bem „Sallerjranb ber

SBettelQeim, ©ert^olb Muerbad) 6
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beutfdjen Geologie", fo genannt im ©tu jener Sage, toeil er bon

ber ®antfd)en SRebolution gu ©djellingä ©mbire unb bon biefem

toieber gu £eget§ Sfteftauration übergegangen mar. ^en tiefgefdjöbften

SBorlefungen über ©o^ial* unb 9?eligion§öflid)ten folgte Stuerbad)

ungemein angeregt, bi§ gu einem gbnfdjenfalt, ber nod) ^afyre Ijernad)

fein SÖIut in SBatlung braute. S3ei bem Kapitel bon bem Unterfcfjiebe

§mifd)en bem 5ttten unb bleuen Seftament erltärte £>aub, ba§ testete

enthalte bie toefenttieb, neuen fielen ber Söufje, ber Saufe, be3 9lbenb*

marjl3, ber $einbe§liebe. „6ud)e unb lünftle, roie bu büllft, bie $einbe§*

liebe ift nidjt im Sitten Seftament", toieberrjolte er einbringlid). 2tuer«

baef) ging gu 2)aub, ber ir)n freunblidb embfing unb nad) feiner Ringer*

fertig!eit im -ftacrjfdjreiben befragte; Sluerbad) bellagte fid) über %a\xh^>

ft>ftematifd)e§ §eb*£>eb=®efd)rei. ®ic (Srtuiberung lautete: er möge

nur weiter tjören, n>a§ folgen rtnirbe. %a§> näcfjfte 3M t)ie& e§: „®ie

bürgerlichen SRecrjte, audj bie (Staatsrechte, finb erworbene burd) bie

$flidj)t, bie man übernommen unb bolljogen f)at; bie ^uben toollen

tjeutgutage immer nur fRedjte, bafür aber leine ^ßflicrjten übernehmen,

fie roollen !eine ®rieg3bienfte leiften unb nur GDjriftenblut bergiefjen

laffen; ba§ ttmre ifynen lieb; fo tuerben fie aud) nie unb nimmer SRedjte

erhalten tonnen." %a toar an leine „SBiberlegung im (Stiftern", bie

$>aub gebnmfdjt tjatte, gu beulen. 9ttef)rere feiner jübifdjen güfyörer

gingen §u itjm unb erllärten: fie fafyen ein, toie er auf jebe 28eife

^ubenfyafj berbreiten toolle unb geftiffentlid) ignoriere, bafj bie 3uoen
in allen beutfcfyen Staaten ®rieg§bienfte unb übertäubt alle ©taat§*

unb ^Bürgerpflichten übten. ®aub lieft ben ©bredjer, ber tooljl 2luer*

ba<i) tvax, aufgebracht unb tjeftig an; bie ©elränlten berliefcen ben

^ßrofeffor mit ber Slnttoort, bafj fie fein Kollegium fortan metben

müßten.

©ittlidjer Untoille, beleibigteS (Styr* unb 9ted)t§gefüb,l mar ber ttädjfte

Mafe ju 9luerbad)§ 9tuftreten. @3 fbricfjt gugleicb, gegen ©u£loto§

Vermutung, ber junge SKabbinat^lanbibat, bem er „am raufd)enben

Metfor, unter bem alten (Sfeu ber ©djlofjruine" §um erften 9Me
begegnete, fei bamalS tüofyt fdjon bon einem 2tmt in ber ©bnagoge

abgelommen. 3lod) immer badjte S3ettt)olb an bie Saufbatjn be§

©eelforgerä unb SBetter i^alob, ber nad) lur^er, burd) (Mbnot ber*

fenutbeter 9tbbjefenf)eit toieber in £eibelberg mit ir)m gufammentraf,
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eiferte tf>n an, bei biefem $orr)aben au^ur)arren. $laü) ben ^been öon

Wbxcfyam ©eiger füllten bie tücfjtigften roiffenfcfjaftlid) gebitbeten

jübtfdfjen Geologen ba% $ocb, be§£almub bon ben ©emeinben nehmen,

ben ®ultu§ bereinfaeljen unb berebeln, freie $orfdmng bflegen, all

beutfdje ^rebiger Befreier unb (Sr^ierjer ber beutfdjen ^ubenfcfjaft

roerben. llngebunben burdj Dogmen, ftfüen biefen Neuerern bie

Sittenlehre bei Sitten £eftamentel ftetiger unbegrenzter ^ortbilbung

färjig unb roürbig. ©0 mancfje jübifdje unb d>riftlicb,e Uniberfitätl*

freunbe Sertfjolb in §eibelberg audj näfjer getreten roaren — £erberl

©nfet (5tid)ling, Dr. ©alomon, 9flofel §t% ©eorg SBeber u.
f.

tu. —
feiner b,atte entfernt folgen (Sinflufj auf irm, roie ber roat)I= unb blutl*

berroanbte $afob. Unb biefer Ratgeber ftimmte für nidjtl roeniger,

als für ben <ßfan, fieb, all Siterat burcfjgufdjtagen. SBertfmlbl ©cfjaffenl*

luft ging mofjl fdjon ba§umal bona 93iograbfjif<f)en über bal 23io*

grabtnfcrje fnnaul; roofjl er!annte unb aner!annte ©u|foro in bem Reinen,

unterfefcten, breitfdjuiterigen 9flann mit funfelnben Slugen unb bunfel*

braunem lodigen, bie (Schultern überroallenbem^aar jene „SSerbeluft",

bie bei ben jungen ®öbfen gur «Signatur ber 3eit gehörte; roofjl fudjten

bie Seiter ber belletriftifcrjen 2flobeblätter „geitung fut °^e elegante

SBelt", „ßuroba", fein frifcfjel Naturell unb bie natf) ®ufcfoml Söort

in iljm gärenbe $ütle bon ^ean ^aulilmul unb burfcfjenfcfmftlicrjer

^beatität in iljren 2)ienft §u ftellen: im ^nnerften fremb ftanb tro£ aliebem

Sluerbadj nod) bem ©ebanfen gegenüber, Scfjriftftellerei §um Sebenl*

beruf gu madjen. %a!$ er gleid^roof)! ein geborener Slutor mar, offen*

bart jeber feiner Briefe aul biefer braufenben ^ugenbgeit. üftabrjtali

ftranffurter unb beffen Sdjafc, einem ^ubenmäbd^en in Seimen, bal

habgierige Sßerroanbte um ifjr £eiratlgut bringen mollen, rebet er

feurig gu, ber ©elbfragen nict)t acfjtenb, ben ^ergenlbunb burefj rafdje

§eirat §u befiegeln. (Sinem etroal verfahrenen, roeltfcf)mer§erfüllten

freunbe Gilbert ßoljen unb anbereu brebigt er Sebenlroeilfjeit, fate*

gorifdjen Sm^cratib; im taftftil fdjilbert er ^Sauberkeiten im

Dbenroalb unb unberfeljenl überrafcfjen fcfjon in biefen (Stubenten*

briefen bogenlange (Sinfdjaltungen aul feinen SJierfbüdjern, Sinn*

fbrücfye, ^Betrachtungen über Sftatur* unb 9Jienfd)enleben, bie auf

ben fünftigen 51utor ber gelbroeilfjeit bei Sauterbatfjerl unb bon

QfrmaS Sagebud) Anbeuten. (Sin aufregenbel (Srlebnil fjält er in
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einer rcifd) fnngemorfenen, unbottenbeten 3Iuf§eidmung feft, bie fecr)3

^afjre fbäter bie feinigelte einer ber erften unb beften 2)orfgefct)icf;ten

„2)e§ ©chjofcbauem $efete" ttnrb unb gum Sßergteiä) mit ber eigen*

tümütfjen Söefyanblung unb $u3geftaltung alz llrftoff mitgeteilt

merben mag:
(£3 mar im ©ommer be3 gebenebeiten ;3at)re3 1834, icE> faß bor meinen Stoltegien*

fjeften in meiner „toomabigen ®neibe" ju §eibelberg; ber fittltd) tiefe (Srnft unb ber

unbeftod)ene 23lid meinet £et)rer3 <Sd£)toffer t)atte in träftigen unb fdjarfen $ügen

bie @efd)id)te be3 bergangenen ^afjr^unbertä bor meinen 2lugen bargelegt, bo trat

meine §au§roirtin atemlog §u mir r)erein unb jagte: „Stet) §err $efu§, miffen ©ie'3

benn aud), bie ßtjriftine, bie erft bierjeljn Sage im §au§ ift, ift t)od)fd)toanger, mo

foll ict) jefct mitten in ber $eit ein orbentlid)e3 SDcabdjen tjerbefommen, id) behalt' fie

nidjt meto- über 9?act)t im §aufe, fommen ©ie boct) tjerauä, ba§ 3JJäbct)en tut fid) noct)

einen Sob an, aber ict) lann fie nid)t behalten."

gd) ging mit it)r t)inau3 in bie S?ücr)e, auf bem §erbe faß barfüßig Ktjriftine, fie

tjatte it)r 2tntlij3 mit ber ©ct)ür§e bebedt unb rief fd)Iud)genb: ,,$d) mit! ja leinen

fetter £ot)n, behaltet mid) nur nod) fed)§ SBotfjen, bann roerb' ict) in3 ftlinifum auf*

genommen, id) muß mict) ja fonft oor meiner geit umbringen."

$ie fünf „§au3burfcr)e", bie alle rjerbeigefommen maren, bereinigten fidj nun

balb, nad) einigen mutwilligen SSifcen, bon bem tiefen (Srnft be§ ©reigniffe§ ergriffen,

unb baten bie §au§roirtin, ba§ arme ÜDMbdjen ju behalten; fie fträubte fidj mit aller

SDcadjt bagegen, unb nur nadjbem man fid) fdjnelt einigte, it)r ba§ Äoftgelb für biefe

$eit ju bejahen, ttrilligte fie unter ©djelten unb fjfludjen ein unb fdjmor, fie muffe

betjejt gemefen fein, baß fie nict)t früher Sunte gerochen.

$e|$t erft mürbe mir Aar, marum bie ©t)rifrine immer fo trübfelig auSfat) unb oft

unroiülürtid) feufgte, menn fie etroaS in ba3 ^immer brachte, ©ie mar nidjt fd)6n,

fie mar et)er t)äßlid) ju nennen, tt)r rötUct) blonbeä §aar bebedte einen breiten ©djäbel,

it)re ©tirne mar fo gemölbt, baß fie faft eine §atbfugel bilbete, bie graublauen Stugen

tagen meit tjerbor, bie üßafe ftumbf unb fnollig, unb überhaupt ba§ ganje ®efict)t

aufgebunfen unb grobförnig, bie ©tatur grobfdmltrig, unterfe^t, aud) mar fie nidjt

metjr jung, benn fie mar ungefätjr ein tinb be3 3af)rt)unbert3 unb ftammte bietleidjt

nod) auä bem borigen.

9ln bem Sage, an bem ©fjriftine au§ bem §aufe get)en foltte unb fie ju mir ge«

tommen mar, um Stbfdjieb gu nehmen, frug id) fie, mor)er fie fei unb ob fie fbäter

mieber nad) §aufe geben motte; fie fdjüttette ben ®obf, fie rebete nid)t bor Sränen,

unb ba§ ©d)tud)jen überbedte it)re ©timme. Wad) langen S3itten fepe fie fict) enb-

ttdt) unb erjätjlte erft nad) längeren Raufen:

,,^d) bin au§ ©djminljeim bei gteiburg geboren, aber ©ott, idj l)ätt' nie geglaubt,

baß ict; einen ©ienft net»men muß, mein 93ruber tjat ^mei SJlägb' unb einen Äned)t,

unb mein Sßater mar ©d)ultt)eiß im Drt; mein SSater ift früt) geftorben, jebeS bon

un§ brei Äinbern t)at fo biel 5Sder unb SBMefen befommen, baß man gut jroei ^üt)'

unb eine ®albin barauf t)ot galten unb fict) babon ernätjren tonnen; meine ältere
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Sdjroefter rjat balb nod) ^ringen geheiratet, baß ©ott erbarm, e§ geljt ifjr aber fdjtedjt,

fie fjat Raufen Doli $inber unb einen nid)t3nu§igen SJcann, ber it)r altes burdjbrtngt

unb fie nod) bagu auf! ÜDiaul fdjlägt, roenn fie etroa3 fagen roitt. 3Bo icf> rjingefetjeu

fjabe, ift e3 alten meinen ©eföielinnen fdt)lect)t ergangen, grobe SJlänner, biet Arbeit

unb lein gute3 Söort unb feine greube unb fein (Segen im £>au§. Qdj &/*&' m ^x feft

üorgenommen, lieber eroig lebig 5U bleiben. SKeinem ©ater roar'3 aud) redjt, baß

icf) bei irjm bleiben roollt', roeit icr) it)tn bie §au3f)altung unb alles gut oerforgt tjab';

bon alten (Seiten finb %xekx Ijerbeigelaufen gcfommen, benn fie tjaben geroußt, ba%

id) ein fdjöne<S §eirat3gut befomme, unb roer midj jefct fieljt, fennt midj gar nidjt

mel)r, id) roar bamal§ eine gan§ anbere ^ßerfon, ad) bu lieber ©ott, roie batb f)at ba3

ein (Snbe, id) bin fo g-aftnadjt um jroanjig ^aljre älter geroorben, id) föür'3 in meinen

©liebem, id) überleb' meine Sctjanb nidjt lang, unb roenn idj'3 überleb', ift mir nid)t

ju Ijelfen. 9ld) ©ott, id) erfcfjred' gar nid)t meljr, ba$ gu fagen.

^d) roitl ja aber roeiter erjärjlen. 2)rei Jag' nad) ^cdobi ift G*oße3 Unglüd über

mid) gefommen, mein ©ater ülöfclidj geftorben, unb id) bin allein in ber SBelt ba*

geftanben, id) tjätt' 511 meiner Sdjroefter gefjen fönnen, aber ba tjätt' idj'3 feine brei

Jage aufgehalten; roa3 mein gute§ ©reneli tut, ift bem §anne3 nidjt redjt, unb roilt

fie ifjrn ju ©efalten leben, fo madjt fie grab alles üerfeljrt, unb er fd)änb't botoüelt

unb breifad), oft fod)t fie gar nidjt ju ÜDcittag, roeit fie nidjt roeiß, roa§ fie madjen foll,

unb er im ftanb ift, roenn er nad) §au§ fommt unb e3 ift itjrn nidjtä red)t, baß er ein

gan$e3 Jifd)tudj an allen oier gipfeln fagt unb bie Sufcto' famt Sdjüffeln unb fiöffeln

unb Jellern in bie ©de fdjmeißt, nein, gu meinem ©reneli Ijätt' id) nidjt um alle§

in ber SBelt gefjen fönnen, id) tjätt' bem §anne3 ben erften Jag ben fragen 'rum-

gebreljt; bamalä tjab' id) mid) nod) nidjt fo in ba3 Slenb gefdjidt, e§ tjat midj'3 g'ternt.

3dj bin atfo ju meinem ©ruber gegangen, id) tjab' biet auSgeftanben bei meiner

©d)roägerin, ju fdjaffen für brei, unb ju effen für eine Ijalbe. ÜDccin ©ruber fjat mir'3

oft geftagt, er roar aber ein tjerjen^guter SDcann unb läßt fid) alle§ gefallen, unb id)

tjab' iljm aud) gugerebet, beffer %xkt>e im fgauZ a!3 ben beften ©raten im SDtagen,

roie oft tjaben roir Gliben in ber Sdjeune gegeffen unb babei gtadjt, roäljrenb unfer

$erj brüber geroeint tjat. $>a§ f)ätt' id) aber alleä nod) gern ertragen, aber eiueS

fjat mid) am meifteu gefränft, adj lieber .^err, $f)t roißt nidjt, roie eS einem SRäbdjen

auf bem £anbe getjt, roenn e§ über bie Sroanjig tjinauä unb nod) lebig ift; roenn id)

burd) baS Dorf ging, fo Ijaben mid) bie jungen ©urfdje aulg'ladjt unb genedt unb t)aben

ben Jralle, einen Simpel im Jorf, gerufen, er foll bodj aud) mid), feine ©raut, führen,

unb einmal fjat mid) ber Jralle and) angepadt, id) t)ab' itjn aber bon mir geftojjjen,

baß id) gemeint t)ab', er bridjt §al§ unb ©ein. ^d) bin faft gar nid)t mef)r au^ bem

§au§ unb nur auf3 g-elb unb in bie Äircrje gegangen. 9ld), S^t roifjt in ber Stabt nid)t, roie

ei einer lebigen SöeibStoerfon auf bem £onb ergebt, roo fie jeber oerftoottet unb b,änfelt."

3d) fagte ib,r, baß id) ba3 roob,l roiffe, ba id) felbft auf bem Sanbe geboren unb

erjogen unb bie traurigen ©erfjättniffe roob,! fenne, roie bie engen ©erljältniffe be8

Jiorfeä e§ nidjt geftatteten, baß ein einzelner eingefdjränft für fid) lebe.

,,Sd) roar naf)' baran," fut)r St)riftine fort, „ben 9Mer auf bem «Sdjaffjof, einen

Söitrocr mit brei SHnbern, 51t fjeiraten. 35a fam mein Unglüd ins ®orf, id) ferj' ib,n



86 drittes fabitel

nod) mie beut', mo id) ifyn jum erften Wale om 93runnen beim 9totf)cm3 fjab' borbei-

geben gefeljen mit feinem toten SRegenbad) unterm Strm, mit feinem langen fditoarjen

SRod, feinem fbifcen runben §ut unb feinen bobbelten 2lugen. $>a§ ©rette f)at mir

grab ben tübel boll SSaffer auf ben ®obf gehoben, unb mie e§ nun ju mir fagt, fiel),

ba3 ift ber neue *ßrobifor, ba bin id), id) meifj nid)t roarum, fo erfdjroden, bafj id) ben

gangen Äübel über mid) 'runter gefd)üttet fyab' unb fcatfdjnaf} mar; ein anberer t)ätt'

g'Iatfjt; ber $robifor aber fam ju un§ unb tröftete mid), unb gteicr) bon ber Minute
an tjab' id) if)n gern g'fjabt; ad), er t)at fo gut, fo gut fein fönnen, er fyat fo recb>

fdjaffen auSgefeljen, toie tuenn !eine falfdje 2lber in itjm mär'. ©r ift bann oft ju un§

gefommen; einmal, id) feb/ e£ nod), rote roenn'3 Ijeut' mär', Ijab' idt) it)m ausgefolgt

bi§ unter bie £ür, ba finb mir nod) eine Söeile beieinanber geftanben, unb ba t)at

er meine §anb genommen unb b,at §u mir gefagt: ©rjriftine, ©ie finb ein liebes SQiäb-

djen unb gar nid)t mie ein 23auernmäbd)en, ©ie Ijaben fo biel Sßerftanb rote in ber

©tabt. ©etjen ©ie, ba tjab' id) mid) berfünbigt; id) t)ab' itjm ba§ gern geglaubt,

benn id) t)ab' mid) immer für maS 93effere§ a\§ bie 9Käbd)en im $)orf gehalten unb

t)ätt' um alles in ber Söelt feinen Söauernburfdjen beiraten fönnen; mit mir fjat fid)'§

beroäb,rt: §od)mut fommt bor bem galt. 2ld) bu lieber §errgott, mie bin id) ge«

fallen, er f)at bann meine §änb gefüjjt, unb, mie er fort mar, bab' id) meine §anb
nod» meb,r als fjunbertmal auf ber ©teile gefügt. 28a§ foll id) nod) oiel etilen?
@ine§ 9IbenbS, mie id) it)m t)inunterleud)tete, ert)örte id) fein bitten unb betteln,

er fdjlofj bie £ür auf unb mieber §u, ob,ne baft er rjinauSging, unb fagte laut gute

9cad)t, unb id) mufjte -jum ©d)ein aud) fo fagen, unb er ging bjnauf in meine Äammer.
©etjen ©ie, id) fdjäme mid) gar nid)t merjr, alles ba§ §u ersten, mit mir ift'S ja

bod) balb aus, unb bom §erjen muß id)'S Ijoben. ©ein SBort b]at er gebalten, aber

mie? Wad) einigen Sagen maren roir Bräutigam unb 95raut. 3e£st ift aber erft mein

freuj angegangen, nun iffer JjerauSgerüdrunb t)at"gefagt . .
."

2Ber fo fdjarf aufmerft unb oa$ unmittelbar ©efd)aute unb ©efyörte

fo rafd) unb genau nad) ber -Katur feftfjätt, ift auf gutem SSege, ein

®x%äi)\ex, ein ©djriftfteller ju merben. 2)ap S3ertt)oIb 9luerbad) burd)

inneren S3eruf getrieben früher ober fpäter in ber beutfdjen ßiteratur

feine ®raft berfudjt, feinen Pa$ erobert Ijätte, fdjeint nad) biefen

Briefen unb £agebud)btättern ausgemacht. „S)ie alte, bod) nod) lange

nid)t beraltete 35emagogengefd)icf)te" nötigte ilm nur borgeitig unb

toiber feinen SBilten, bon feiner geber §u leben, fict) „2)ruderjungen

auf ben §alS tje^en §u laffen".

^m @päti)erbft 1835 begab er ficr) nad) Stuttgart, um regelrechte

©jamenftubien gu treiben; er melbete fid) gur Prüfung, erhielt aber

am 2. 9?obember ben trodenen, bon feinem treuen ^reunbe £arl Sßeil

al§ ©efretär mitunterfertigten S3efct)eib ber ifraelitifd)en Dberfird)en*

bet)örbe, „ba$ berfelbe nad) ber ($ntfd)eibung be§ !önigl. 9J?inifterium§
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be§ $nnem, fo lange er in ^riminalunterfucrjung befangen ift, ju

ber in grage fterjenben Prüfung, beren ©rftetjung für ifnt olmebieä

borerft nidjt bie $otge einer 2lnftellung als 9tobbinat§berroefer gur

$olge tjaben tonnte, nidjt gugelaffen roerben tonnte." 2)iefe unbebingte

ßurüdtoeifung liefj iljn annehmen, bafj er „tbab,rfd)einlid) niemals

roürttembergifcrjer Rabbiner" werben tonne. 2111 feine tfjeologifcfjen

^acbjtubien waren bergeblict) geroefen.

Slrge ^ßein bereitete itjm gugleict) eine Ieibenfci)aftltdt)e, bon $afob

ebenfo lebhaft al3 nujjlol befämbfte Siebe §u ber gefallfüd)tigen

Sodjter eine§ ®elbmafler§, ber jtcr) ben §al3 abfdmitt, als er ber 9Jcifj*

adjtung feiner eigenen Äinber geroafjr tourbe. ($3 tbar nidjt unbegreiflich,

bafj ber bon SiebeSgram unb ^eruf^mergen, bon junger unb

©Bulben geblagte Jüngling in bie treuljergtg marjre unb bod) nicfjt

bloß ernftt>aft berür)renbe ®lage auSbrad): „£) ©ott, id) bin je|t balb

24 $afjre unb nodj (!) !eine SRufje, noct) !eine Umfriebung. SSann fotl

ba§ !ommen? $d) glaube, nie ! 9lber," fo fäljrt er als ed)ter ©anguinifer

fort, ber er geblieben, „id) bin bodj nid)t fo unglüdlid), mie bu bielleid)t

gtaubft, mie icf) bielteidjt glaube, id) !ann micf) oft mit ben fleinften

fingen freuen, id) berfen!e mid) in ein allgemeines ©ein, bin ünbifd),

freue mid), jaudjge, juble, finge, madje 93allettfbrünge unb bann bin

id) gtüdlid), übermäßig glüdlid). ^d) fönnte bann bie gange SBelt um*

armen. 2llleS ift fd)ön, gut, lieb — aud) id). 9lud) bie 2Sar)rl)eit lenne

id) unb roeifj fie gu berfünben, mill fie berfünben, fetje bie gange SBelt

bor mir offen." Sßon (Staate wegen, in ber ©rjnagoge butfte er nid£)t

brebigen. Öffnete fid) aber bem mobernen ^ßriefter nid)t nad) (£ar-

ItoleS SBort eine neue Äirdje? „£aft bu nidjt immer ^rebigten genug?

©in brebigenber 2Jcöncf) läßt fid) in jebem 2)orfe nieber unb baut eine

Mangel, meldje er $eitung nennt. ©cfjau bid) roofjl um, überall fiefjft

bu einen neuen Drben ber S3ettelmönd)e unter beftimmten formen

für Slubfermüngen unb um ©otteS ruiUen eifrig brebigen. $>ie neue

Religion ift bie Literatur, in iljrem unermeßlichen fcfjäumenben Dgean

liegen Fragmente einer edjten Äirdjenfjomiletif." 9ln literarifdjen

©aftfangetn mar fein äftangel. Sluguft Semalb, ber Dnfel goiimi

ßetualbs, ber bielgemanbte, bielgetbanberte, toeltmännifcrje $reunb

JpeineS, ein Kenner ber Realer* unb Siteratenfreife n»ie wenige,

immer auf ber $agb nad) neuen Verlegern unb SJcitarbeitern, fjatte
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tro£ [einer ausgekrochenen Vorliebe für bie franäöfifdt)e $ournatiften*

fdmle ?luerbacfj£ Begabung fyerauSgeroittert. £)a£ latent be£ jungen

©cfjroaben r)atte jtdt) norf) faum angebeutet, gefdjroeige benn entfaltet,

feine befct)aultdE)e 9(rt muffte ben begeifterten Verehrer unb -ftacfjafjmer

eines 3u^eg Sanin ~ in \tntxi Sagen aucfj für SDeutfcfjtanb eine Site«

raturgröfte — befremben, gleirfjroorjt roar ßeroalb raftloS mit Hebend

roürbigen, münblicrjen unb brieflichen Sabungen bemüht, Sluerbad)

für feine „Qtuxopa" als Söüdjer* unb Sljeaterfritifer gu roerben. ^ot=

gebrungen beforgte ^tuerbad) jahrelang biefeS Üteäenfentenfjanbroerf.

(£in echter ^ournalift ift er nie geroefen, ba§u fehlte beut nacfjbenflictien

'Manne bie Suft unb fraft, bem SageSgefcfjmacf and) nur einen

©cfjritt entgegenkommen, bie ©1= unb ©cfjlagfertigfeit. ©eine ba*

maligen bubliäiftifdjen Beiträge für SeroalbS unb anbere geitfcfjriften

finb niemals unbebeutenb, ftetS root)tüberbacf)t unb roarjrfyaftig, einem

großen Seferfreife fonnten fie nicfjt auffallen, unb feinen £)anf für

SeroalbS treue ftete görberung l)at il)m Sluerbadj erft an bem Sage

begeigt, an bem er it)m bie eine unb anbere ber früfjeften ©ctyroargröälber

3)orfgefd)i(f)ten §um 5lbbruct für bie „Qtnxopa" überliefe.

$>er SageSbienft in ber treffe fonnte 9tuerbacb, nicfjt genügen,

ein öffentliche! £ef;ramt blieb il)m berfagt, bie Saufbalm beS ^riefterS

öerfcrjloffen, bie ^ebnerbülme nicfjt erreichbar, nur in einer ^tugfcfjrift

fonnte er groben feiner behaltenen geitbrebigten geben. SBenige

2Socf)en bor feinem 24. (Geburtstag beröffentlicfjte er ein fcfjlanfeS

£eft, baS gum erften ÜUcate auf einem Titelblatt feinen bollen tarnen

trug: „£)aS3ubentum unb bie neuefteSiteratur.
Sfritifcrjer Verfucfj bonS5ertl)olb Auerbach,. Stuttgart, gr. 23rob=

fagföe 93ucr>£)anblung 1836." 5lud) biefe ©rfttingSarbeit f)at ber 3Md)ter

fbäterfjin niemals in feine ©efammelten SBerfe aufgenommen unb in

alten Sagen mit bem furzen garten Urteil abgetan: „%\t S3rofd)üre

ift entfe|licf) affeftiert gefdjrieben in bem mit grembroörtern gefbicften,

bi?ant*mobernen ©tu, ber bamalS im ©djroange roar." 2)aS ftrenge

SBort gilt unb gebührt ber ©cfjale, eS trifft nicrjt ben fern, ben erftaunlirf)

gebauten* unb §u!unft§reid)en Qn^alt beS 23ücfjieinS. Stuf bier Söogen

fefct fidj ber junge Sluerbad) mdt)t nur felbftänbig unb ftreitbar mit

Vergangenheit unb ©egenroart, greunben unb geinben beS ^ubentumS

auSeinanber; ficfjer unb Iraftboll !ünbigt er fommenbe ©ntroicflungen
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auf beutfdjem Söoben an, bie erft burdj bie SebenSarbeit be§ mit U)m

t)erangetuad)fenen ©efdjtecrjtg in ©taot unb 2Biffenfd)aft, in fünft unb

©efenfd)aft SBafjrfyeit toerben fonnten unb foltten.

2Iuf §egelfd)en «Siebenmeilenftiefem magt er anfangt einen ©ang
burct) bie 28eltgefd)idj)te. ^afyrtaufenblang feien trie fyeute nocfy im
Orient (Staat unb Religion ungefd)ieben getoefen. 2)a3 änberte fid),

aß ba§ (£b,riftentum emporfam, bie SSeltreugion, bie fid£> jeber 9fte*

gierungSform anpaßte. ^5)er $api3mu§ fucfjte mettüdje unb geift*

üdje ©etoatt mieber §u üereinigen, bi§ Sutfyer biefem beginnen ein

Gmbe madjte. Sode unb feine Seute fefyrten ftcE) immer entfdjiebener

gegen dfyriftentum unb jeben geoffenbarten ©tauben. Voltaire unb

bie @n§t)!lo|)äbiften geftalteten in biefem $Iein!rieg bie $irdjengefcfjidjte

jur chronique scandaleuse um. £>iefe ©pöttereien gemannen in 2)eutfd)*

lanb nur unter ben työtjeren «Stänben 9tn!tang. 3tuf bie heften mir!te

weit mefjr SRouffeau mit feiner glüfjenben S3egeifterung für 9#enfd)en=

toofyl unb 9Jcenfd)enred)t: edjtbeutfdje SJMnner toanberten mit liebe*

botter 93efdjeibenf)eit bon Jpütte ju glitte. Nationale ^ßoefie unb

geläuterte 9fteügion3begriffe maren bie (Snbgtuede biefer eroig ber*

efyrung^toürbigen 9ttenfd)enfreunbe unb bernünftige SßotfSergiefyung

ber ©ebanfe ifyre3 Seben£. ©in ©ebanfe, ber fid) bei Seffing unb §erber,

bie bie SBelt in ifjrem Söufen trugen, gu bem einer ©rjie^ung be3

2D?enfd)engefd)Ied)te3 fteigerte. Seffing glaubte fortfahren ju muffen,

too Suttjer aufgehört, er fudjte bie ^Begriffe Religion be£ (£f)riftentum3

unb Religion ber (£f)riftenf)eit forgfättig abzugrenzen unb errang im

(Streit mit Eiferern unb ©leifjnem bie frone eines 9ttärtt)rer3 ber

SSafjrfyeit. $n (Schiller erftieg bie beutfdje ^ßoefie eine bi3 jefct unerreichte

«Stufe ibealer, in ©oettje bie Stufe toeltbürgerü^fünfnerifdjer SSolt*

eubung. 2)en gtoiefpalt §toifd)en ©tauben unb Sßiffen fottte bie

^t)itofopt)ie fd)lid)ten, aber fant bermod)te fo roenig toie $id)te,

©djelüng, §eget ber fyeüSbebürftigen SSett ba3 enbgüttige flärenbe

SSort §u fagen. „$er metapfjrjfifdje 9Jceffia3 fottte gule^t aud) immer

ber poütifdje fein unb bon ben neuen (Söangetiften fjatte ftetS einer

ben anberen atö falfdjen ^ropfyeten berbammt." 2>a erftaub in 5)eutfcr>

lanb eine neue Siteratur, bie fid) in ber $oefie an feinen 3fteim unb

Sftegelätuaug , in <ßf)uofopf)ie unb ^oütif an fein <St)ftem binben

mod)te. 93örne§ erhabener, metjr fritifd) fonbernber, ftrafcnber unb
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rid)tenber ©eift brachte feine eigentlichen fd£)öpferifd)eri Äunfttoerfe

tjerbor, feine SBorte toaren unb finb Säten. $>ie $nitiatibe einer neuen

®unftebod)e gab § e i n e. $)a§ ©enie be3 geborenen Srjrifer§ fjat Auer*

bade) bagumat fo roenig al§ fonft irgenbroann berfannt, ber unau§gleid)bare

®egenfa£ itjrer Staturen geigt fidf) inbeffen fdjon bei ber ersten Begegnung

ber beiben offenfunbig: „£>ie tmmoriftifct)*bifante Saune, mit ber

§eine an ber (Sbi$e bieter geiftboller ^ö^fe bie boetifcfjen, bfntofo*

brjifdjen unb ^»olitifdEjen, am meiften aber bie religiöfen Angelegenheiten

be§ beutfdjen $aterlanbe§ angriff/' ftimmte roeber §um £on, nod) gu

ben ©efinnungen bon Auerbad) unb feinen SBaljlberroanbten, obenan

©abriet SRieff er unb Abraham (feiger. £eine§ Verrjerrlicfmng

ber „felbfttrunfenften «Subjeftibität, ber roeltentsügetten $nbibibualität,

ber gottfreien $etfönlid)feit mit all itjrer £eben§luft" roedte Auerbach

SSiberforud). Stad) fdjroffer lehnte er §eine§ „fenfualiftifcfje Erneuten"

ab: „3)ie rjöljer ftefyenbe (Seite in ber Statur be§ Sftenfcfjen ift unb

bleibt bie geiftige, eine £erbort)ebung ber btofj fenfuellen (Seite fann

nur §ur Unnatur unb Söeftialität führen." Dfme $urd)t üor £eine§

mörberifdjem 2Bi£, ber Auerbad) biefen erften roie mandjen anberen

im Sauf ber $at)re folgenben Angriff erbarmungslos t)eimäat)lte,

be!ennt fid) fein fritifdjer Sßerfud) gu beut (Satje: jeber fenfuatiftifcben

Unnatürtid)!eit roiberftreiten P)ilofobtne unb ^olitif, fjäu3lid)e£ unb

öffentliches Seben, (£t)riftentum unb ^ubentum.

$>iefe borbefyaltlofe Abfage an JpeineS rehabilitation de la chair

ift burdjauS nid)t gleicpebeutenb mit einer Abroetjr ber neuen An*

forberungen einer neuen fteit. »28ir tonnen ni<f»t metjr gurüd, roir

muffen borroärtS," eS gilt nad) ©etjalt unb ©eftalt eine geitgemäfje

SReorganifation unb Söiebergeburt ber bofitiben Religion §u erroirfen.

Aud) im ^ubentum fei allen groeifeln gum %xo% eine berartige ge*

fcl)icr)tücr)e gortbtlbung geboten unb gegeben; efjebem feien (roie Auer*

had) — bermutlid) auf Abraham ©eigerS einfdilägige nod) ungebrudte

f^orfcrmngen burd) frühere münbtidje Anbeutungen tnngeroiefen —
richtig IjerauSfjebt) bie ^tjarifäer bie bielberfannten Präger biefer (5nt*

roidlung geroefen, bie burd) bie äJceffiaSibee beftänbig erneut rourbe:

„biete £almubiften er!ennen in bem 9Jceffia§ nidr)t einen berfönlid)en,

fonbern nad) ber Anleitung ber $robt)eten blofe ein ftetigeS $>urd)bilben

unb Verallgemeinern ber religiöfen ©runbroatjrfyeiten, mit S>urd)*
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brecfmng alter burd) $eit unb £)rt gegebenen ^efdjränfungen." 2)er

Untergang be§ jübifdjen ©taat3toefen3, bie ßerftreuung feiner SBetnormer

über ben ($rbfrei§ entfrembeten ba3 $ubentum nidjt bem geiftigen

9Seltberfef)r. ©elbft „in ben ®t)etto3, tebenbig eingefargt, nährten bie

$uben ein eigentümliche^ tüiffenfcf)aftli et)e§ Seben." Sie ©d)äben

it)rer StuSfcfjtiefjung bon ben öffentlichen ©dwten, if)rer 5Ibfonberung

bom öffentlichen Beben befcfjönigt Stuerbad) feine§njeg3: „'Sie riefen*

grofje (Srfdjeinung ©bino^aS mufcte fburfo§ an Eirdje unb ©imagoge

borübergefyen;" immer ärger berfümmerte bie £riebfraft be§ reu*

giöfen unb )niffenfcfjafttid)en £ebem> im $ubentum. SSanbet trat erft

ein, al§ bie getnebelte ®raft befreit, al3 bie $uben au§ ifjrer (Srniebrigung

erlöft würben. 2)a§ benjirtte bie neue 3^it mit iljren $been öon an*

geftammtem SJcenfet)enred)t, ©ennffen^freitjeit, Humanität, $ür Seutfd)*

lanb begann mit unb burd) 9ftenbel§fotm eine neue (Sbodje für ba3

^ubentum; au§ ber ipülte bon fafuiftiftfjem Söucfjerfraut ttmrbe fein

©runbtoefen, bie $bee be§ geoffenbarten $>ei§mu£, f)erau£gefd)ält.

©teidjtoof)! roirb nad) mie bor gefyabert, ob bie $uben, unbefdjabet

if)rer 9?eligion§fa|ungen, ben allgemeinen 9Jcenfd)en* unb S3ürger*

toflidjten (Genüge §u leiften bermödjten. „Senn ba§ beutfdje SSol! ber

Sotfbietrid) ber ©age ift, ber auet) nod) mit erfd)lagenen ^einben

fäutbfen mu|, fo rjaben bie beutfdjen $uben it)r gut Seil fdjon mit*

geholfen an biefem ®ambf," in ben nun 9Iuerbad) felbft — gunäcbft

mit einer SJcufterung ber feinblicfyen Sager — eingreift.

51m toenigften befdjäftigt er fict) mit ben ^ßietiften aller ©bielarten,

bie ben irbifeben ^ßlunber bon fid) geworfen unb einen geiftigen Sfteu§-

gug nad) bem t)immlifd)en ^erufalem aufteilen. Sen Drttjobojen,

bie bie einige S3ebrüdung ber $uben a\§> gerechte ©träfe für bie Steu*

gigung (grifft' anferjen, f)ält er bor, fie adjteten nidjt barauf, bafj $uben

unb Körner nottuenbige SBerfgeuge be§ djrifttidjen (Srlöfung^toerfeS

getoefen. @ingeb,enber brüft er bie b,errfd)euben Seben3mad)te in

u)rem $ert)ättni§ gum ^ubentum, ben braltifdjen £iberali£mu£, bie

bt)iiofobt)ifd)e ©befulation, enblid) bie Senbeng be3 fogenannton

jungen Xeutfdjlanb. ©ieb^ig Qftljre finb feit biefer £eerfcbau Ein-

gegangen, bie tarnen ber bolitifdjen Parteien unb ber blulofobf)ifd)en

©bjteme tjaben mittlerweile fjäufig getoedjfelt, bie SWcnfdjcn unb ilne

$)enfart fjaben fid) fo wenig geänbert, bafj 91nerbad)S 9(brcd)itnng
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mit bem bielgeftaltigen $ubent)aß feiner Sage fyeute nod) in ben

|muptpunften jeitgeredjt tnirlt.

9Xuf ber niebrigften Stufe beS praltifdjen SiberaliSmuS ftanben

bagumal bie Mein* unb (Spießbürger; „eS ift biel (Sf)renf)aftigfeit unb

aud) biet Borniertheit" in biefer mit geheiligten ober getjäffigen (Sd)lag=

morten leidet tenfbaren klaffe. §ier eleftrifieren bie Botabetn „SJcaufdje"

unb „jübifd)" unb bie Häupter biefer ©ruppe gebrauchen biefe 9luS=

brüde umfo lieber, je bereitnritliger fie jid) einreben, frei §u fein, meil

fie ^eloten neben fid) butben. (Sine §meite gebilbetere (Sd)id)te ber

Bburgeoifie nennt bie $uben fcrjonungSboller, mit bebenflicrjem $ln=

Hang an bie Parabel öon $afob, ber fid) im fingen mit bem ©rgengel

bie §üfte berrenfte, Qftacütcn; Seute tiefet <Sd)lageS betrachten bie

$uben als Klienten; „fie ersten bir, mie biet brabe^uben fie lernten

unb bergeffen überhaupt nie, ba% bu ein $ube bift." ©teilt fid) ein

$ube aber mit bem Bottget)alt einer $erfönlid)feit frei unb felbftänbig

neben fie ober gegen eine ir)rer 5tnfid)ten, fo mirb bem f^rebter, er mag

Setmmal burcr) bie Feuertaufe ber Freiheit ober bie SBaffertaufe beS

(SrjriftentumS gegangen fein, als unfüfmbarer (Srbfer)Iet fein ^ubentum

borgerüdt. 2Jcit parobiftifdjer Saune geigt Sluerbad), mie biefelbe

5lnHage einanber fdmurftradS nriberftreitenbe Übeltaten beden muß:

nur ein $ube fann fid) mit fntnbifdjer 2)emut unter baS Sbrannenjod)

beugen, nur ein $ube wie Börne bem beutfcfjen üflcidjel fo unbarm-

herzig auf bie quammige Söange fernlagen. %hix ein $ube fei emig

poligeifromm, nur ein $ube tote <Spinoga fo bertoegen, bie Freiheit

beS menfcfcjiidjen SSillen^ ju leugnen. (SoldjeS ungerftörbare Borurteil

fei nid)t bloß in ber üUcaffe, aud) bie SRealpolitifer ber BolfStoirtfcr)aft,

aud) ÜDceifter beS tljeologifcrjen Nationalismus, mie $>aub, bie nad)

ttjrer fonftigen Haltung frei bon borgefaßten SJceinungen fein follten,

fommen über angeerbten unb anerzogenen $ubent)aß nid)t IjinauS.

2)en ©ieg über foldje (gjtreme, ^nbifferentiSmuS unb Fanatismus,

tarnt nad) Stuerbad) nur edjte Bilbung babontragen. $fyxe jünger

erfaffen, gleidjtoeit entfernt bon (Selbftberad)tung unb (Selbftber*

götterung, „baS fdjeinbar SHeinlidje unb Bereingelte im $u*

fammenfjang mit ber ßeitentmidtung in bem Bettmßtfein, ba$

bie ©efdndjte beS FriebenS, bie ©efd)id)te ber Bölfer gegenüber

ben §eroengefd)id)ten meift auS einzelnen Sätigfeiten ifjren (Sinftuß
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gufammengefe|t f)at," ber Weniger btenbenb, bocfj nidjt roeniger nad)=

faltig ift.

$on biefem ©ipfel praftifdjen SBirfenS roenbet fid) 9luerbad) bem

geiftigen 2lbel, ben beulten 9ßfntofopt)en in ityren SBe^ierjungen §um

$ubentum §u. ^5)q§ Söieberaufleben tieferer $orfd)erarbeit im

beutfcfyen ^ubentum fiel in ba§ %at)x bon £ant§ „$)iftatur", „bie

fjerborftrafjlenbften -Kamen ber jübifcfjen ^onfeffion bienten atfo mef)r

ober minber unter feiner $afme." 3)effenungead)tet fdjeint e3 9luerbad)

irrig, nur ben ®antifd)en ®ritiäi§mu3 §ur ©runbtage be3 $ubentum§

§u madjen; er beftreitet aucr) bie ^antifdje Unterfdjeibung bon 3)ei§mu§

al§ bem fteriten begriff ©otte§ im ^ubentum unb £f)ei§mu3 al3 bem

2Biffen um bie fonfrete ©ottfyeit im Sfjriftentum. £eget3 ^tjilofobfjie

ber jübifdjen ©efdridjte roirb finnreid) §ergtiebert unb roiberiegt, bie

SBiHfür ber fjegeHanifc^en 9Jletf;obe befonberS an ü)rer eigenmächtigen,

berferjtten Umbeutung be3 ©jrinojtetnuS aufgebedt. @in Hegelianer

roirb ftrift beroeifen, ba$ ©puiojaS fanget in feinem ^ubentum

begrünbet fei. „«Solcher (Sunudjenbienft roirb t)ier an ber ®efrf)id)te

begangen."
1
) (Sin Krittler, ber bie ©röfjen beutfdjer 2Mtroei3r)eit fo

felbftänbig richtete, !onnte fid) ben $üf)rern be£ jungen $)eutfd)lanb

nidjt beugen. „$n ben (Srjeugniffen be§ jungen 2)eutfd)lanb geigte

fid) ein fenfualiftifd)er 9tabifati§mu3, ber alle gefunben Seite be3 beut*

fdjen ÜJtotionallebenS §u üergiften brof)te." „$ie Religion be§ $uben-

tumS roie be§ (EfjriftentumS ftefyt aber unter berfelben ^atme be§

©egenfampfeg gegen fenfuatiftifd)e ©jtrabagansen." 2>a§ befümmert

fogenanute Siberale, ooütifcfje unb religiöfe Dbfluranten nid)t roeiter;

fie ftü|en fid) barauf, bafe S3örne unb £eine $rofettiten finb, obgleidi

leiner bon beiben ein Reformator ober SBegroeifer be3 $ubentum£

fein ober roerben mochte. „93örne t)olte bie tiefften, flangüottften

Saute feiner 33ruft tjerauf, um §u beroeifen, bafj bie $uben, rpenn aud)

nid)t beffer, bod) gerotfe nidjt fd)led)ter atö bie Triften mären." $>a£

^ubentum als Ü?eiigion3miffenfd)aft in feine 9fted)te ein^ufe^en, füllte

SBörne feinen 93eruf, fdjon roeil er fo e^rlidt) mar, fid) gu biefer Aufgabe

nicfjt genug Äenntniffe ^ugutrauen. ©ans anberä mar c3 mit bem mo*

') $er junge SUierbacr) trifft bamit jum norauä ät)nlidt>e ©pinoja-GHoffen in

<Sd)o^ent)auer8 „®p\pi)\lo\optye" unb in §oufton St. CrjambedainS
„ftant" (1905, @. 395).
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bernen $romett)eu§, bem alle§ wiffenben feilte. 3)a§ dfyriftentum

ift itjm längft antiquiert, bo§ ^ubentum eine berwefte, fd)mu£ige

^flange, er lann für feinen Mt, bie rehabilitation de la chair, leine

üötenfd)en brausen, beren (Streben innerliche fittlidje SBerbollfommnung

beredt; fatljottf<$e3 unb ebangelifd)e§ gfjriftentum, alte§ unb neue§

^ubentum mufe jur gielfdjeibe feinet 2Bi£e§ bienen. ©u$fow, ber nad)

StuerbadjS bamaliger balb überwunbener Meinung £eine mit unbe*

^weifeltem ©enie weit überholt t)aben follte, glaubte beut ^ubentunt

bielleid)t eine anbere Stellung anweifen ju fönnen. gn üjten Reibet«

berger ©efbräcrjen Ijatte ü)n Sluerbad) ttidjt abbringen !önnen bon

feiner Slttfidjt, ba$ audj baä ^ubentum aufjer allem Bufammentjang

mit feiner inneren unb äußeren ©efdudjte ber reifjenben Strömung ber

tjerrfdjenben $been preisgegeben fei. liefen unb anberen berfet)tten

Urteilen fejjt Sluerbad) feine eigene Sluffaffung entgegen: ba§ ^ubentum
werbe unb tonne alle böseren Söebürfniffe ber -äJcenfdjen aller 3^iten

beliebigen, fomit ber jefcigen gorm ber 2Biffenfd)aft Weber tüiberftei)en

wollen nod) fönnen. 2>ie (Simmg be§ ©taubenä unb 2Biffen3 fei bem
Subentum nidjt geitbebürfniS, fonbern bauernbe§ ©efetj. (Sine $>og*

matif in d)riftlid)=!irc^lid)em (Sinn ift im ^ubentum nid)t benfbar.

innere ©nljeit unb wiffenfcf)aftlid)e ©lieberung Jann bemnad) bem
^ubentum nid)t fehlen: Beuge beffen bie triffenfdjaftlidjen gorfdjer*

arbeiten bon .^oft, Sunh Srei^enad), (Salomon, (Steinfyeim unb bie

SBiffenfdjaftlidje geitfdirift für jübifd)e Geologie, beren bon Sluerbad)

ungenannter ^üfyrer Hbratjam ©eiger war. liefen SSorlämbfern

einer Erneuerung ber jübifdjen 9fteligion§wiffenfd)aft war als Sßor*

fämbfer ber bolitifdjen 9fted)te ber guben ©abriet SRieffet ebenbürtig:

„WU aber bereinigen fidj barin, bafj fie ben ©lauben unb bie (Sitte

be§ *Baterlanbe3 etjren, alle bereinigt i>a% Streben mit ©rfjaltung be3

fetbftänbigen ©laubeng bem Sßaterlanb tt)te Gräfte weisen §u bürfen."

3Bie tiefe SBurjeln biefe ©efinnungen gefd)lagen, geigte bie $olge:

9?ieffer war nid)t nur ber fiegreidje «Sbredjer ber ^ubenbefreiung,

in ber ^auBIird^e würbe ber grofje Patriot gum ^Bijebräfibenten be£

Parlamentes unb §um ©eneralrebner für ba$ breufcifdjie ©rblaifertum

gewählt. 9lbrat)am ©eiger, ber tüdjtige Reformer be£ Synagogen*

fultS, würbe ber SSegrünber eigener bom ©eift beutfdjer £forfd)ung

erfüllter ^afultäten für jübifdje Geologen. Unb Sluerbad) fanb anbere
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bittet, bie£reue für fein beutfdjeS Vaterlanb gu beroäljren, als Untreue

gegen feine gamilienüberlieferungen. ©olcfje Seiftungen lonnte ber

SBierunb^anäigiä^rige bei ber Sfteberfcfyrift feines fritifcben VerfucrjeS

im einzelnen nicfjt borauSfefyen. 9luS eigenfter (£rfat)rung roufjte er

aber fdjon 1835, roie biet ebte Gräfte gur (£rfüllung feiner Verkeilungen

\\d) regten, $m ®rjmnafium unb auf ber Uniberfität roar itjm ©eift

unb (£t)arafter ber neuen jübifcfjen Generation bertraut geroorben unb

bon ben heften roar if)m befannt, ba|j fie roeber 6dju£iuben ber

•ättenbetsfotmgeit, nocb, £ru|j;uben bom ©cfjtage VömeS unb §eineS,

fonbern beutfdje Vollbürger roerben, an allen ^flicfjten unb Sftedjten

beutfcfyen ©emeintebenS teilhaben toollten. Safere unb ^atyre bor ber

Veröffentlichung bon 9luerbad)S ^lugfdjrift Ratten Sfttcffer unb ©eiger

benfelben Söiberroillen gegen eine lebiglidj gerfe^enbe ®ritif ber %t=

fellfcfyaft, gegen bie fribole £>erabroürbigung ber (Slje, gegen bie $ro=

nifierung ber $<*™tfie embfunben. Vom ©egen ber engen unb ftrengen

batriard)aliftf)en Sitte burcfjbrungen, Ratten tRicffcr, ©eiger unb irjr

.freiS nichts übrig für ben ©aint=©imoniSmuS unb feine beutfcfjen

9?atf)beter. Äeine Auflage roar barum überrafcfjenber unb unbilliger,

al§ Sflen^elS 9lnrourf, „baS junge $)eutfcr)tanb" fei eigerttlidt) ein „iunge§

^ßaläftina." £>iefe geljäffige unb gefährliche 3ubent)e|e gab roie gu

bieten anberen (Strafgerichten über 9#en§elS t)äf3licr)eS, tücfifdjeS treiben

bermutlid) aud) ju 9luerbatf)S tritifdjer ©tubie ben äußeren 5lnlafj.

•Die tabferen unb gefcfjeiten ©cfjlufjauSfütjrungen ber f^tugfdjrtft finb

an SSudjt ber $nbectioen nirfjt gu bergleidjen mit SBörneS „^ran^ofen*

freffer" unb ipeineS „3)enuncianten"; mit $ug unb SRecfjt rühmte

inbeffen fcfjon SRieffcr ben StuSftufc ebter ©efinnung in biefer 9lbroef)r.

5tuerbad) fjat leid)teS ©biet, bie Süge ju roiberlegen, bajj alles Sinti*

djtiftüdje jübifdjen UrfbrungS fei. Voltaire, Xiberot, b'Sllembert,

£elbetiuS, §olbadj, bie (Sn^flobäbifteu roaren !eine $uben, waren

bietmetjr Raffer bon $uben unb $ubentum, roeil fie alles tjafiten, roaS

nicbt mit bem ©ift rabifalen $tbeifelS infiziert roar. f^riebridf) ber

©rofje, ficfjertid) fein ^ube, fdjrieb bie Vorrebe gu $teurt)S ®ird)en*

gefcrjicrjte, bie altes jufammcnbrängt, roaS baS 18. $at)rl)unbert gegen

baS ßrjriftentum oorbracfjte. Menget felbft roiffe genau, bafj ®u$foro

ein berliner (£t)rifteufinb, SBienbarg ^Dojent einer norbbeutfcfyen Uni*

oerfität, roaS fein $ube roerben fönue, bafj Saube einer ber faffjio*
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nabelften Stjriftgeborenen fei. gragtuürbigen ^ßtofelt»ten toie 93örne

unb §eine [teilt er überzeugte ^ubendjriften mie -ifteanber unb §ar;l*

lofe gläubige Sttiffionare gegenüber. Stengel unb feine ©etreuen ber*

fcbroiegen gefliffentiitf), i>a% §i|ig, ©an3, £eo, D. S. 93. SBolff, Julius

ÜDtofen lebenbige 3eu9en btfüx feien, ba% ber ^ubgeborene allen

$t)afen beutfd)er Sftationalbilbung fid) anftfjliefcen !önne. 93elang=

reifer afiS biefe Abfertigung 9ften§el3 ift 91uerbacr)3 SlJla^nung, alles

©egänfe §u laffen, bo§ neue ©efdjledjt nact) feinen Jäten, nitfjt nacb,

üerlogenen Sieben §u rieten:

©eftüfct auf ba$ *ßallabium unfere3 ©laubeng unb auf bie in ber -Kation lebenbe

«Sitte ftreben unb fyoffen roir, bie SSerirrungen ber $eit natf) Gräften ju feilen. 2öir

frühen un§ auf bie in ber -Kation lebenbe ©itte, ja! roir adjten unb lieben beutfdje

«Sitte unb beutfdje§ §erj, benn e§ ift aud) unfere «Sitte, unfer §erj. $d) lebe ber froren,

juberfidjtlidjen Überzeugung, bie ©efinnungen ber gangen jungen ©eneration ber

^uben au^ufürecrjen, roenn icrj rjinjufüge: (Srbrobet un§ in ber Feuerprobe ber

©efafjr, unb itjr roerbet un§ rein finben, rein bon allen Scfjlacfen be§ (SgoiSmus unb

raffinierter Unfitte; gebt un§ i>a$ Sßaterlanb, bem mir burtf) ©eburt, Sitte unb Siebe

angehören, unb freubig legen roir ©ut unb 93Iut auf feinen Slltar, bergeffet unb laffet

im§ bergeffen ber finfteren «Strjetberoanb, bie un<§ trennte, unb erfbaret m§ bie fdbmerg»

lidje -äftürje, gegen eutf) in bie Scfjranfen gu treten, roeil it)r fo oft euren baterlänbif(f)en

SSeftrebungen ben ®ämon be§ $ubenf)affe3 beigefellt. Sßir galten feft an bem 3Sar)l*

fbrudje, meieren 9tief fer un§ geroäfjlt:

©inen SSater in ben §ör)en,

©ine SOcutter r)aben roir,

©ott, if)n, aller SBefen SBater,

$ e u t f <$) 1 a n b unfre SÖcutter t)iet.

Ingenia conspirant. Sang bebor Sluerbact) DfaefferS tarnen gehört,

t)atte er auf ber Stuttgarter Äneibe ber Amicitia unb in ber Tübinger

$urfcfjenftf)aft ©efinnungen geäußert, bie mit ben fbäter bon Keffer

enttüicfelten ©ebanfenreir)en bollfommen übereinftimmten. 9113 bann

in ben $af)ren 1831—33 9fteffer3 ©enbfcfyreiben an bie 'Seutfdjen aller

^onfeffionen „über bie (Stellung ber 93e!enner be§ 9Kofaifcr)en ©lauben§",

über bie gubenbebatten in SBaben, Söatjern, Reffen, §annober einanber

rafet) folgten, mar e£ SBerttjoIb, al§ ob it)m ein anberer bie SBorte bon

ben Sibben nät)me. 9üeffer3 9tul)e unb ^eife, bie (5acr)fenntni3 be3

großen ^uriften, bie -iftaturfraft be3 geborenen 9ftebner3, ber niemals

mit 21bbo!aten!ünften überreben, nur burdj bie ©etualt ber SSafjr*

tjaftigfeit überzeugen toollte, mirften folgenreid) auf laue $ubenfreunbe
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unb ganje ^ubenfeinbe, h 83, Söolfgang SWenjel. $em jungen 93ertf)olb

9Juerbad) mußte 9tteffer eine üorbitblidje $erfönlid)feit merben. i^m

„i^ubentum unb ber neueften Siteratur" !onnte er feinem Siebting

nur wenige, allerbing! entfcfyeibenbe <3d}lußtuorte toibmen. ©leid)

nad^er bot iljm ein äußerlicher Slnftoß toitlfornmenfte Gelegenheit,

ben Ü0cann, beffen gatmenfüruct) er ju bem feinigen gemalt, in einer

felbftänbigen ©tubie gu ttmrbigen. 2)er Verleger üon 9tuerbadj)!

$lugfd)rift übernahm, üermutlid) auf Anregung be! jungen Siteraten,

nidjt nur bie büfyer in ^ranlfurt bei ©auerlänber gebructte SBiffcn*

fdjaftlidje geitfdjrift für jübifdje Geologie, SSrobljag entfdjloß ficb, audj,

ein üon bem ©rafen S5re§a unb ©uftaü ©djlefier begonnene!

©ammelroer! „© allerie ber au!ge$eid)netften $fraeliten"

fortzuführen. 2)iefe „©allerie" mar nad) Sfaeffer! Urteil nidjt! al! eine

mißglüdte $uct)t)änbler[pefulation getuefen. 6 ü a 1 i e r tjatte 9Jcofe! unb

fein 93olf orgiaftifd) geüriefen; ÜDtofe! $Dtenbet!fot)n frei nad) $oft ge*

fdjilbert; ben romanhaften Sebenüauf bon fturtabo ergäl)lt, beffen

Butter beim (£rbbeben bon Siffabon einen Sag üerfdjüttet unb nad) iljrer

^Rettung mit bem neugeborenen Sfrtäblein aufgefunben morben mar,

\so$> fünfzig ^äfyxe füäter Sßorfifcenber be! naüoleonifd)en @ant)ebrin!

würbe, kunterbunt ftanben bann ßeudjten ber jübifdjen ©eleljrten*

weit, üUlaimonibe!, grieblänber 2c. neben 9tol)el, bie gur S3eluftigung

üon Keffer mit ber (£ftf)er ber Söibel, ber 9tot)el ®afimir! be! ©roßen

unb Söalter (Scott! Sfebeffa üergtidjen tourbe. 2)ie „©allerie" üergaß,

nneberum gum (Srftaunen 9faef|er!, aud) nid)t ber großen Ütebellen unb

abtrünnigen, @üino§a unb ,£eine. 9hm follte unter 9taüt)tali granf*

furter! Seitung ba$ ©ammeltuerf ein neue! gebiegenere! ©eüräge

befommen. 5(1! 9Jätl)erau!geber neben bem im Keinen 23raun!bad) al!

Rabbiner anfäffigen $ranffurter rt»ar ber zeitweilig in Stuttgart

toeilenbe ^luerbacr) bereit, einzutreten. (Sin Antrag, ben $rantfurtet

umfo lieber annahm, al! 9tuerbad) üortjatte, eine 9?eit)e üon 93io*

graüt)ien, Sftaüoüort, Sftanntjeimer, Stftetyerbeer, StJcidjael SSeer, SJcofe!

©üljraim ful), £öwe*2öeimar, ©eneral SSolff zu bearbeiten. @r ließ

fid) aud) mit guftimmung granffurter! bie 5lrtifel Keffer unb föotl)*

fdjilb übertragen. 1836 erfdjienen ein üaar neue &efte ber „©allerie",

in benen bie Xerte 9tieffet, 9totl)fdulb, SR. S3eer unb «Salomon üon

9luerbad) fyertüfyren, ber toatjrfdjeinlicr) aud) ba! SBortoort zu ber neuen

»ettelfjetm, Söerttjolb 3luevbacf) 7
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Sfteilje fcfjrteb. tonbertiten follten nacf) biefer 9(nfünbigung fortan

rticfjt roeiter aufgenommen roerben, baZ Sfterfmal $ube ober ^fraelit

nicr)t mefjr al§ ßf)ara!teriftifum gelten. SBogu bann nocfj überhaupt

eine ©alerte ber au§ge§ei(^netften $fraeliten? §eutgutage naljeliegenbe

etfmogratofjifdje, banegrjrifdje ober bambrjletiftifcfje SIntroorten auf bie

felbftgeftellte $rage fucrjt man bergeben§. 9luerbad) leitet roeber

äftenfcfjenmäfeiei, nocr) ein roiffenfcf)aftlicf)e3 93ebürfni§, ber Waffen*

berfctjiebenr)eit nacfjäufbüren. ©benfotuenig ber Strieb, Urfacrjen unb

folgen ber 2)omefti§ierung gu beobachten, bie etroa einen ©efcfjicb>

fdjreiber ber fransöfifdjen Kolonie in Berlin befctjäftigen mürbe; il)m

fef)tt and) ber $umor £ubmig93amberger3,berbon einem 9Reid)§=

ftammbaumamt ergö|licf)e Stuffcrjlüffe über bie £>erfunft ber bermeint*

Itcfj reinften ©efcfjledjter ermartete. 3)en SBiberfbrudj, bafj er bolt*

!ommene SSerfcfjmeläung be3 ^ubentum§ mit bem 2)eutfdjtum roünfdjt

unb boct) eine befonbere ©aterie bemerfen^roerter $uben anlegt, töft

ber ungenannte SSerfaffer berSSorrebe mit ber (Srftärung: „gerabe meil

mirtjoffen, bafc fortan bei ber SBürbigung einer rjerborragenben $erfön*

ticfyieit nimmer nacfj bem gefälligen feiner ©eburt in einer beftimmten

9teligion§;partei gefragt roirb, gerabe be3r)alb mödjte je|t bie 3eit fe™/

(Srfcrjeinungen ju ^eicfjnen, bie nocr) in ben Sfteflej jener SBetradjtungS*

meife gefallen finb." Sßit atjuticrjer gmeifelfjafter SBegrünbung t)at Stuer*

bacb, nacfjmaB feine ^ubenromane (Sbinoja, 2ftofe3 (£bb,raim ®utj §u

rechtfertigen gefudjt. $ür bie Söürbigung 3tteffet§ ift berartige§ lieb*

reicrje§ Gmtgerjen auf feine $amiliengefcf)icrjte immerhin ergiebig.

©abriet 9tieff er, bi§ auf bie©egenmart in allen Sagern, fogar

bon einem fo tjarten ^ubenricfjter roie 2reitfd)!e als SKuftertnenfdj aner*

fannt, mar ber @n!el be§ gelehrten au§ $oten ftammenben Hamburger

9labbiner3 (£of;en, ber fo ftarr am hergebrachten fjing, bafe er 9Jcenbel3*

folm§ ^entateud)überfe|ung mit bem Söann belegte unb feinen briefter*

licfjen attacrjtfreiä fo menig einfcr)ränlen lief$, bafj er fofort fein tat
aufgab, al§ bie bänifdEje Regierung in feine 9Rabbtnot^fp^äte eingriff,

benn ib,m mar „btö 9*ecfjt bie ©tü|e bon ©otte3 Stfiron". ©ein

Gribam, ©abrief SBater, ein namhafter §ebraift unb tenner be3 rabbi*

nifcr)en 9?ecr)t§, nacfj feiner Heimat, bem 9ffte3, Keffer genannt, mar

Kaufmann in Hamburg unb Sübecf. %üx ben <Sot)n brachte er jebe§

Siebe§obfer, ber 93riefroecr)fel ber beiben ergreift burcr) reinen £er§enl*
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ton fjeute nod) jeben $ül)lenben. ©abriel ftubierte in ßübecf, §eibel=

berg, 5U?ünd)en nnb madjte ben Doctor juris summa cum laude.

9ftit gleicher ©rünblid)teit pflegte ©abriet bürgerliches unb ©taat3red)t.

(Seine arbeiten fanben £ob unb 2)anf feiner Setjrer. ©ein 2öunfd),

aU ^ßribatbogent in £eibelberg eine afabemifdjie Saufbafm gu beginnen,

fdjeiterte jebod) am SEßtberftanb be3 9Jcinifterium3. 2)ie venia mürbe

Keffer unter tjattlofen Sßoiwänben berfagt, ber einzige ©runb ber

2lbweifung war, haft er $ube unb nidjt $u bewegen war, gegen feine

Überzeugung feinen ©tauben abzulegen. 3)a§ gleidje £>inbemi3 mad)te

fid) geltend, al§ Keffer in feiner Sßaterftabt Hamburg 5(bbofat werben

wollte unb bie Umgebung be3 ©efe|e§ berfdjmafyte, feine geridjtlidjen

Eingaben, wie anbere jübifdje £eiben3genoffen, unter bem concepi

cfyriftticrjer Anwälte einzureiben, ©ein berfönlid)e§ ©djidfal beran*

lafjte it)n
r
beutfdje Jperzen für bie ©ad)e ber ^uben „mit ben mächtigen

Xönen ber ©bradje 2utt)er§ unb ltlricf) £mtten§ gu gewinnen". 93effere3,

2Bürbigere3, al3 in 9?ieffer3 £>enffd)riften unb ^übifdjen Briefen ift

in unb fett jenen Sagen über -SDcif^anblung unb Befreiung ber $uben

nid)t gefagt warben, ©inen Inmmlifd) cfyriftlidien $uben tjat if)n £ a u b e,

einen ßtjarafter, bei bem 9ted)t unb ©emüt ein§ geworben, t)at it)n

%x e i t
f
d) f e genannt. 9luf ben ©ieg beS 9fted)te3 baut er fo feft, bafj er,

bor bie 3ßat)l gefteltt §wifd)en borbeljattlofer ^ubencmangibation unb

einem einigen £>eutfd)lanb, fidj nur für ein einiget $>eutf<f)tanb ent*

fcfyeiben würbe, weil bem feurigen beutfdjen Patrioten bie Erfüllung

alter ©ebote ber ©erecfytigleit in einem ftarfen beutfdjen SReid) zweifellos

ift. Jammer über 3urüdfefcung, ^ubenwef) unb ^ubenwetjleibigfeit

weift er weit bon fid). ©elbftgefälligfeit ift il)m fo frcmb wie 9ftech>

tjaberei. (Sine burcb, unb burd) gerabe tüchtige 9catur, läfjt er fid) bon

©egnern fo wenig, Wie bon ©efinnungSgeuoffen umgarnen, $nnert)alb

be§ ftubentumS ftetjt er über allen ©eften. SBeber orttjoboj, nod) rabifal

trägt er getaffen ben Vorwurf, liebet ber ©ietyeS aU ber D'ßonnell

ber beutfdjen $uben zu fein, $rei bon jeber tlnbulbfam!eit, fyegt er

unbebingte £od)ad)tung bor ^uben, bie au$ innerer Überzeugung

Triften werben, wie -fteauber. ©eine 9Jiifjad)tung trifft nur biejenigen,

bie weltlicher Vorteile willen „ben Seibgolt ber Süge letften". Xeun ba3

3äl)c 5tu3f)arreu ber ftubeu beim ©tauben ifyrer Väter trofc alter fietben

unb Verfolgungen ift ifjm bie ftärffte ^ßrobe für beu uugcrftörbavcu
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®em ber SBaljrfyaftigleit unb Dpferfreubigfeit biefeS (Stammet, fefyr be*

beutfam ftet)t auf bem erften SBlatt feiner erften ©cfjrift ber $er§ 93t)ron§:

Were my bosom as false as thou deemst it to be

I need not have wandered from far Galilee

It was but abjuring my creed to efface

The curse which thou sayst is the crime of my race.

^ßolitifcrje unb religiöfe $reil)eit über ben ganzen (£rbfrei§, bürger*

lidje ©leidjftellung ber $uben int gangen beutfdjen SSaterlanbe bleibt

feiner 2Bei££)eit le|ter (Scf)tu^. $m ^nnerften milbe, gefyt er ftfjonungälog

nur ber (Gemeinheit §u Seibe. §eine3 Angriffe gegen Börnes
^reunbin Jeanette SSofyl §ücf)tigt er mit ^ropffetengom, unb er

begnügt fitf) nid)t mit SSorten, er läßt^eine toiffen, ba$ er bereit fei, fid)

bem (Gegner fofort in $ari3 §u jeber (Genugtuung ju ftellen. Sßielbelefen

urteilt er über bie (Großen ber SBeltliteratur in $ribatbriefen an feine

§eibelberger, big an fein Seben3enbe ritterlict) öeretjrten, d)riftlid)en

^ugenbfreunbinnen mit gefunbem, Oon Sftobetoorten böllig unbeein=

flüstern (Gefdjmacl. Sttuß er in feinen „$übifdjen Briefen" bie Siteratur

feiner Sage §ur ©practje bringen, bann trifft er ba% 9tecf)te meift fixerer

al§ bie berufsmäßigen ®ritifer ber $eit. 2Bie biet ber junge 5luerba<f)

in 9tieffer§ freier ©dmle §u lernen tjatte, al§> er 1836 fein 93ilbni£ §u

jeictmen begann, mußte er felbft nidjt in öollem Umfang. Söofylberaten

natjm er ©teindjen um ©teincrjen au3 Sftieffcrö ©Triften §u einem

SSftofaifporträt. Keffer als jebeS frembe, geugte 9tieffer3 eigenes SSort für

biefen. (£§ t)at ifym jtoölf %ofyxe fbäter bom größten -polttifdjen Äatfyeber

beS beutftfjen SßolfeS, in ber $aul§fir<f)e, ben 9luf eines ber erften SRebner

biefer Sßerfammlung erobert. Unb metjr nod) als feine SRebnergabe

ift feine SebenSfüfjrung ein SSeiftoiel geworben. £>ie Sßaterftabt, bie

bem Jüngling nur toegen feiner (GlaubenStreue bie gulaffung äux

2ibüofatur bertoeigerte, l)at ©abriet Keffer anfangt ber (Sedjgigerjatjte

jum 9fticf)ter= unb §mar gleidj §um Dberridjteramt berufen. (£r mürbe

ber erfte beutfcfye 9fttcf|ter jübifcfjer Äonfeffion.

3)er au3 Urquellen gegolten dtjarafterifti! SRiefferS, für bie ber

feltene 9ttann feinem erften SBiograbljen öffentlich fd)lid)ten &anf fagte,

ließ 9Xuerbad) eine burdjtueg aus abgeleiteten Quellen (£ot)en, (Gu|=

foto 2c.) gefdjöbfte $amiliengefct)irf)te ber 9ftott)fd)ilb folgen. 9ln \id)

fei eS gleich, ob einer burcb, bie Wlafyt beS (GeifteS, beS ©tf)tr>erteS ober
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be§ (MbeS feinen Tanten in ber ©efcrjicfjte feftftetle, gu Stonf unb

9tnerfennung berechtige nur bie %xt be§ (SrtuerbeS unb bie 5lnmenbung

ber errungenen ©djäfce. 2hierbacf) gebradj jeber tiefere (Sinbücf unb

roor)! aucrj jeber tiefere Anteil, um bie ©nttoicfwng be§ <paufe3 9ftotf)=

fd)üb §u prüfen unb barguftetlen. 2Sa§ er über $ludn, unb «Segen ber ©elb--

t)errfcr)aft fagt, finb fRebentarten; biefer Keine, toiefo mancher anbere

größere SBerfucfj jener Sage nur ein Weiterer 93etoei§, ba% er §unäcf)ft

über ben engen ®rei3 be§ $ubentum§ nicfjt rjinauStam. $n bemfelben

^afyr 1836, in bem er 9tieffer, 9Rott)fdt)iIb unb anbere für bie „©atterie

ber Qu^ge^eic^netften ^fraeüten" feftljielt, erfdjien in ber bon ®üf)ne ge*

leiteten Bettung für bie elegante SBett (S.pr)raim9Jcofe§®uf). (Sin

biograpfjifcfjeSöemälbe. ©ine Heine £mrbenffi-^e, bie brei %af)xe

fbäter in einem gtoei 93änbe ftarfen SBerf „2)itf)ter unb Kaufmann"
al§ „SebenSgemälbe" breiter ausgeführt tourbe. $mmer gebieteriftfjer

aber brängte ftdf) ber größte Sotm (unb ber getoattigfte ©egner) bee

^ubentumS ber 3)iafpora bor: (Spinoza. 2>er $tan §u einem bio*

grapfjifcrjen Vornan, bie 2)arftettung be3 Seben3 ber portugiefifct)en

3uben um bie 2Jtitte be3 17. ^afjrfmnbertS, beftfjäftigte 9luerbad) Sag
unb -iftacrjt. bitten in ben Vorarbeiten rourbe er burcfj ba§ Urteil be3

friminalgericfjteä überrafcfjt. @£mar— bon ben<5trafberftf)ärfungenbe3

9ftinifter3 be3 Innern abgefefjen — berrjältniSmäjjig milbe aufgefallen.

XieStnHage auf£od)berrat Ratten gefcfjeite,tt?at)rfjeiteliebenbe9iicrjter

(SBieft unb Buffer) mit fd^arfer, benftoürbiger^egrünbungabgeroiefen:

„2öa3 bie Sflitglieber ber äußeren Sßerbinbung betrifft, fo ift e$ ein auf fie ge«

mcinfdjaftlid) fid) bejierjenbeä gaftum, bafj ilmen bei ber 9tufnab,me gefagt würbe,

bie innere Serbinbung würbe eine Sfebotution unterftüfcen, weldje burd) Umfturj

ber Sßerfaffung beranüvfjt Würbe, ^n ber £eilnal)me an einer foldjen SSerbinbung

fie^t Korreferent fein <Staat3öerger)en. ®afj in bem öorauägefefcten galle gewalt-

famer Söiberftanb be§ SSoIfeö erlaubt wäre, wirb mit bem §errn Offerenten jeber

jugeben, ber fid) nid)t gu ber nieberträdjtigen unb für bie dürften felbft üerwerflidjen

£et)re bom leibenben ©efyorfam befennt. dagegen fann allerbingä eine ©t)rber-

lefcung barin liegen, wenn eine 93eforgni3 ber gebauten 2trt au§gefprod>en wirb,

weil barin bie ©rflärung liegt, bafj bie Regierung fdt)Iedt)te §anblungen borljabe ober

menigftenS bagu fällig fei. Slllein t)ier fommt fürä erfte fdjon bieg in 93etrad)t, bajj

man gu jener $eit jiemlid) allgemein babon fprad), bafj bie 9luft)ebung ber fflb«

bcutfdjen Sßerfaffungen gu befürdjten fei, rvaä bon unferen 9lngefd)ulbigtcn fynfidjtlid)

jener ausgekrochenen SSeforgniffe wenigftenS ben Vorwurf ber $erleumbung unb

beS £eid)tfinn§ entfernt. %tix3 gweite ift nod) metjr §u berüdfiditigeu, bafi, wie
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icbermann roeifj, bie gebaute 93efürd)tung feine SSejie^ung auf bie perfönlidjen

3lbftdE)ten unfereg Äönigg, fonbern auf ein unerroarteteS aflacfjtgebot geroiffer §öfe

t)atte, roomit atlegSnjuriöfe roegfallen bürfte." Ütnberfeitä „läfjt fitf) nicfyt »erlernten,

bafj ©efafyren manajer 9Irt entfielen !önnen, tuenn eine ^erbinbung, bie au§ lauter

unerfahrenen unb r)albgebilbeten jungen Seuten beftet)t, ben ©ebanfen r)egt unb

pflegt, man muffe ftdt> gegen ©erüaltfrreicr)e, bie bon oben fyerab §u beforgen feien,

borfeb,en unb einer bagegen entftetjenben SßoI!gerb,ebung beitreten."

üftur megen Übertretung be3 Verbotes geheimer ©tubentenber*

binbungen unb unter £erbort)ebung aller milbernben Umftänbe für

bie ÜJJtitglieber ber äußeren SBerbinbung beantragte ber Korreferent

für 93ertl)olb Sluerbacfj ^eftungöarreft bon gmeieinrjalb Monaten — ein

©traffajj, ben ba§> ©erictjt im @rtenntni3 bom 12. ®e§ember auf gmei SRo=

nate l)erabfe|te. (£>ie ©trafen ber Sflitglieber ber engeren SBerbinbung

gingen üon ein* bi3 acfjtgermmonatlicrjem geftung^arreft.) 9lm 3. ^a=

nuar 1837 mürbe Söertrjolb 2luerbad) biefeä Urteil berfünbigt; er behielt

fid) bie 33eben!^eit bor, trat aber fctjon am 18. Januar feine ©träfe an.

Die graufe Ütomanti! ber ©rf)ubart§eit blatte auf bem ipofjenafberg

mittlerroeile recfjt brofaifcfjen ®elbfragen $la£ gemacht. „SSenn id)

nicfjt au3 eigenen Mitteln Koft unb SSolmung befdjaffen tonnte, mufcte

id) bie ©trafeeit in ben Kafematten §ubringen unb bie ©efangenenloft

§u mir nehmen. Karl Seil brachte e§ bafjin, bafj bie 93ud)t)anblung bon

$. ©djeible einen Vertrag über bie Verausgabe be§ Romans „©binoga"

mit mir abfd)toJ3. SSierljunbert ©ulben ^etnifdt) maren für gmei SBänbe

beftimmt, unb id) erhielt gmeitmnbert Bulben SBorfdjufj, roomit id) roät)-

renb meiner ©efangenengeit bie ©elbftbertoftigung unb bie fogenannte

$eftung§freifjeit (bie (Erlaubnis, innerhalb ber f^eftung frei urntjergu*

getjen) ebenfo roie meine begüterten Kameraben genießen fonnte."

©o roar©bino§a im eigentlichen SSortfinne fein-föäl)rbater geroorben.

8ur (Maffentjeit feinet 9Jceifter§ t)at fiel) unfer SKdjtet — märe er fonft

ein $oet? — bamat§ freilief) noef) meniger al3 fonft erhoben. „(£ine3

£age3 !am ber S3efi|er ber ©djeiblefcfjen S9ud)^anblung gu mir mit bem

Verlangen, icb, folle mief) in eine £eben3berfid)erung einlaufen laffen;

benn icb, fonnte ja fterben, bann mären bie groeiljunbert ©ulben bertoren.

$cfj mar bamaB fünfunbgtran^ig %di)xe alt unb tjatte eine maljre gurd)t

bor Sebenyberfid)erungen; e§ mar etroag mie ©efbenfterfurcfjt. $ä)

ging inbeS auf einbringlicfje3 $ureben m^ oem kontier Slbotf

33.(enebict) burd» bie Königftrafje in bie ^oftftrafce nad) 3)iebolb3
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SBureau. $or bem §aufe aber überfiel mitf) roieber ber fettfame (Sdjrect

— man ift bodf) aucrj, wenn man übermorgen ein $eftung§gefangener

fein foll, nidjt in ruhiger (Stimmung; icfj fagte batjer entfcrjieben: ,9tein,

itf) tu'3 nicfjt.' £eiu gureben t)alf, id) lieft mein Seben nicfjt berficrjern."

$ebe 93eforgni§ für ©efunb^eit unb ßeben mar glücllicfjermeife

ööllig unbegrünbet. SDie üßadjmittage, bie&abib^riebricfjStraufc

bei feinem greunb Ä auf fmann auf bem 9lfperg äubracfjte, gehörten

iu feinen tjeiterften Erinnerungen. Äauffmann Ijatte fein SHatuer bei

fid) unb mehrere feiner fcfjönften Sieber mürben auf bem 91fperg fom*

Moniert. Unb mie mir ein SeibenSgenoffe 5luerbacfj§, Dr. SS. $e£ er

in (Stuttgart, mitteilte, r)atte ber 2)td)ter nur bie leicfjtefte (Strafe für

politifd) 2lnrüd)ige gu oerbüfjen; er burfte innerhalb ber geftung über=

all fjingefyen unb tjatte ein gemietete^ 3^mtnei: 3U bemannen. Unter

ben papieren, meiere 9Iuerbad) felbft gur Erinnerung an feine „geftungS*

tib" aufbewahrt tjat, befinbet fidf> ein nur bureb, bie 9ftecfjtfd)reibung be£

§er§en§ au^ge§ei(f)nete0 S3tättd)en bon^rauentjanb: „gur Sßerfüfjung

feiner ©infamfeit unb Söemeifc be§ 9lnbenfen§, in bem berfelbe ftetjt im

§aufe. . . . 3)iefe3 (Scf)äd)telein mirb begleitet öon einem ©efolge

©rufte ber tjerälidjften ©orte. Stuttgart, 7. gebruar."

£>er ^icfyter felbft aber wollte für biefe Senbung mit folgenbem

unüollenbeten unb üermutlidj nicfjt abgefd)icften Briefe banfen:

„Sjoljenafberg, ben 10. gebruar. 1837.

SSertefte gteunbin ! ,Soffen <3ie aud) etroa§ öon fid) boren, 4 bal roaren bie Sßorte,

bie (Sie an jenem ©amätag abenb ben 7. Januar ju mir fagten unb nod) jroeimat

mit Stfjent roieberbotten. SSäbrenb id) jene flüchtigen SHJorte tjier mit 3d)riftsügen

feftbanne, febe id) aud) nod), mie id), in bie ©de be§ <3ofaS gurüdgebrängt, fie nur

mit falber Slufmerffamleit Ijörte. 3)ie gange Umgebung, bie mid) fd)on fo oft üon

namenlofer $reube erfüllt unb bon ffiampf unb Unmut jerriffeu gefetjen, alles tritt

bor mid) l)in, unb eines jener roetjmütigen ©efütjle befd)leid)t mid), bie id) fo gern

nieberfömtofe unb tjinmegfdjerje. (53 ift Dämmerung, rüätjrenb id) biefeä fd)reibe, unb

ba3 ift ber (Segen ber Drbnung, bafj fie eä ©ntfernten üergönnt, fid) eilt getreues

S3ilb üon bem Sebeu berjenigen, bie man oerloffeu tjat, ju jeber Stunbe ju fd)affen.

(Soübic fifct nod) auf bem Stbrone ber ignbuftrie unb ftidt emfig, trofc ber rjereinbredjen»

ben f^ittftetntö unb trofc beä SlbroerjrenS it)rer SKutter. %eüc ober beffer Henriette

ift gct)orfam au§ Neigung, fie rjat bie grojje 2Sal)rl)eit beä neuen (SüangeliumS be»

griffen, bie ba t)eif$t: ber 9Äenfd) lebt nid)t bom Striaen allein, ein ^aubgemenge

mit ftbotf befdjliefct bei il)r beä SageS ©eftrid unb ©efang, ©uftel ober ^uftel getjt

in braunem bleibe, bie 9lrme über ber 93ruft ftraff übereinanbergefdjlagcn, rafebeu

©dvrittö bie ©tube auf unb ab, fie roiegt tjunbert ©ebarrfeu im $erjen, läd)elt big-
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weilen fdjmerglid) fein ober fudjt mit iijrem aJiadjtroorte bie ftreitenben Parteien ju

trennen unb wirb bafür bon beiben geliebfoft; bort am Dfen, Wo fünf Heine $a&en

big jum anberen2ftorgen be3 3Md)mäbcr)en3 Darren, fijjt bie SDcutter unb lädjelt über

ben Übermut, ber fie umtoft, unb id)? nun gehöre id) aucf) baju? id) weift e§ nid)t,

aber id) möchte gern t)inter bem runben £if<f), beffen £eint etwai angegriffen ift,

fi£en, füll träumenb ober meinem §erjen Suft mad)enb, felbft auf bie ©efal)r l)in,

bafj mid) bie ^ette fentimental t)ie§e. $d) bin e3 wafyrf/aftig nid)t, in bem ©inne

nid)t, wie man baä gewörmlid) fo nennt; fär)en ©ie micr) tner, ©ie würben mid)

für einen luftigen Vorüber fjalten, unb bod) gibt e3 ©tunben, in benen micr) tiefe

Srauer erfüllt — ©tunben, in benen id) t)ier oben, abgefd)nitten bon aller SBelt, über»

redme, rote wenig 3J£enfd)en ba unten für micr) leben —
$d) Will nictjt in bem £one fortfahren. ' 9lIIe§ !ann unb mag id) nidt)t fagen, unb wenig

genügt nid)t unb geigt bie ©ad)e au§ falfd)em ®efid)t<§bunfte. ©tauben ©ie mir, id)

fül)le SDhtt unb Äraft genug, in mir ein Sehen mit bem nötigen gubetjör §u ertro^en

unb §u erreichen, barum weg jefct bon biefen ©ingen, ju beren Berührung mir einböfer

Sämon bie §anb geführt. — ,Soffen ©ie aud) etwag bon fid) tjören,' biefe SBorte

Hangen nod) lange in mir nad), unb fd)on met)r benn ger)n Söriefe Ijabe id) in ©ebanfeu

an ©ie gefdjrieben, $urd)t bor ber 3ubringli<f)feit auf ber einen unb bor falfd)er Be-

urteilung auf ber anberen ©eite gelten mid) babon ab, nun aber ift biefeg alle? be=

feitigt, unb froren 3Jlute§ will id) ^tjnen ein 33ilb meinet je^igen Sebeng barftellen . .
.*

£ier brid£)t ber (tjatbe £iebe§*)93rief leibet ob unb bciZ folgenbe

@d)riftftüd in unfere§ 5DidE)ter§ £ol)enafperger 91ftenbünbel ift bie

Oom Dberft Slrlt fdjriftlid) erteilte ©nttaffung be§ stud. theologiae

Söertfjofb $uerbad) bon ber geftung, nadjbem er nunmehr — 8. 9Jiär§

1837 — ben gegen it)n er!annten 5Irreft erftanben t)at.

S)ie Arbeit an [einem „©binoga" t)atte auf bem §ot)enafberg nicbt

red)t ffeden motten, ^m ©efängniS ternt man mot)l ein §anbmer! sunt

3eitbertreib, meint Deuter, „ämer fein bag nid) fümmt ut en @5efängni3

en ®ünftter l)erut ober en ©etitjrter, be be SSelt mürftid) matt nütt

merb". QaZ fyatte 5tuerbad) auf bem £>of)enafberg erfahren; bag er*

fufjr er, al§ er nad) feiner (Sntfjaftung freiwillig mit all feinen ©ebanfen

fid) in baZ riefige, unbergteid)tid) härtere ®efängni§ be§ $ubenbiertel3

bannte, $at)re unb $at)re brauchte e8, big er erfannte, ba$ meber in

$eftung§*, nod) in ®t)etto=, fonbern einzig unb allein in freier ©otte§=

luft feine boetifdje SSelt §u fudjen fei. (Srft in unb mit feiner 2)id)ter*

fjeimat entbedte er fid) felbft: üon jener ©d)idfal3ftunbe an aber follte

er, banfbar bemegt, erfahren, bafj — tro£ ©oetfye — bie 9J?ufe it)re

magren <Sd)ü&tinge nidjt blofj gu begleiten, fonbern leife, aber ficber

§u ben richtigen $ielen &u leiten berftel)t.



IV

Ztvei f)ijtorifd)e Romane:
Spinoza — X)id)ter und Kaufmann

Dd) rvill dod) aud) einmal zeigen, rvie ein jädifdjer

•Roman gefdjrieben fein muß;

Sluerbad) an 2. Seliatnann, 8. Mai 1837

|ti ber feiten aflärätoocrje 1837 toar 2luerbad) bon ber

f^eftung in bie .^aubtftabt gurücfgeferjrt unb ftfion am
29. (September beweiben ^aljreS fomtte er ba$ lefcte 93latt

feine§ erften 93udje§, bie SSorrebe ju feinem r)iftorifcr)en

Romane ©binoja, in bie S)rucferei tragen, $n nict)t gang fieben

Monaten fjatte ber Anfänger baZ SBer! jum 9ibfd)luf3 geführt, mit

unbeugfamer ^öet)arxlidt)feit mar er alter neuen §eimfuct)ungen £err

geroorben. Sftur auf bie eigene teft angetoiefen, mufcte er für ficr)

unb einen 2lnfömmling au§ S^orbftetten
,

feinen jüngeren SSruber

Julius, forgen, ben er bei ficr) tuofmen tieft unb im Sateinifcfjen unb

©rierf)if(f)en für ba3 ©bmnafium borbereitete. Söodjenlang blatte er

feinen geller in ber £afcr)e. Tübinger, ^eibelberger unb (Stuttgarter

©täubiger btagten ir)n unaufhörlich, mit 9Jcar)nungen unb klagen.

55er Verleger berftanb ficr) nur na<r) langem SBiberftreben §u einem

weiteren Sßorfdmfc bon r)unbert ©ulben. $>ie $oli§ei machte bem

bolitifd) $erbäd)tigen ba£ fieben fauer burrf) amtliche Übertuadjung.

$a3 tiefe ^ergeteib feiner „ßiebe§r)a£" toollte nidjt §ur Sfturje fommen.

Xie 3ufu"ft tag bunfet bor ir)m. $n eine ©taatSanftellung mar für

ben beftraften 93urfd)enfcr)after fo loenig §u beuten tbie an eine afa*

bemifdje £aufbab,n für ben mitteltofen $uben; ju bem bajumal fläglicr)

entlohnten 3^tung§r)anbtt)erf r)atte er tueber Suft nod) ©efcbjct unb

eine auf freie ©ctyrififtelterei gebaute (Sjifteng fd)ien nad) bem 3eugni3

be3 borurteiMofen £ ermann ®urj in jenen Sagen gesagter als

farl 9floor3 Slufbrud) in bie böb,mifd)en SBälber. ©djubart unb

©täublin, (Song unb &ölb erlin mürben nid)t etwa nur bon fdiiuä

bifdjen ©biefjbürgern als toarnenbe 93eifbiete gezeigt, auf melcbeu ^rr*
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wegen begabte ßeute burdj boetifdje Allotria in SBerfommenfyeit unb

Salmfinn getrieben würben, ein 9fJed)t§lel)rer unb (Staatsmann bon

ber Söebeutung 9tobert9ftol)l§ ging in feinen "^enfwürbigfeiten ftreng

in§ ©crid)t mit Urlaub, weit ber 'Sttdjter nad) feinem notgebrungenen

35er§td)t auf bie ^rofeffur unbe!ümmert um regelrechten ©rwerb feine

£age al§ gorfdjer unb Hinftler befdjlofc. SBar nidjt Seffing §ule|t

S8tbliotr)efar
r
©oetfje geheimer 'diät, Berber ©uberintenbent geworben?

unb ging e§ ben lebenbigen Sieblingen ber Sefewelt, £>eine unb

®u|!otü, bie of)ne ben !RücK)aIt eine§ feften bürgerlichen 93erufe§

fitf) burdjfdjlagen mußten, nid)t grimmig fcfjlcdjt in ber 9ibf)ängigfeit

bon fnaufernben unjuberläffigen Verlegern?

(Solche fragen fonnten unb burften ben barbenben $uerbad) nid)t

lange aufhalten. (Sinftweifen blieb it)tn !eine anbere 2Bal)l. $rifd)e

©cfjaffenäluft l)alf bem günfunbämanäigjäfyrigen rafd) über alle Söiber«

wärtig!eiten l)inweg unb fein befter Ströfter mürbe fein §elb, mit bem

er erft je|3t wätjrenb ber Arbeit grünblicber bertraut mürbe. 28ot)l t)atte

er fid) fd)on al§ ©tjmnafiaft §u ©bino^a Eingesogen gefüllt, §unäd)ft

tiefer bewegt burd) bie SebenSfüfyrung al§ burd) "DüZ £eben§merf be§

$t)ilofobl)en, burd) bie SSerbinbung bon £anb= unb 2)enfarbeit beim

$8rillenfd)leifer bon 9Imfterbam. 3)iefetbe §iemlid) äu^erüdje Anregung

blieb nid)t auf ©bino^a befdjränft, burd) biefelbe $)obbeltätigfeit

wedte fbäterf)in nod) ein anberer SBeltweifer an ber SSerfbanf, ber

©dmfter bon ©örtijj, feinen Anteil in fo t)of)em aftafce, bajj er eine

SBeile bortjatte, $afob 93öt)tne gum gelben feines ©rftlingSmerfeS

•ju madjen. Wati) turpem ©djmanfen wanbte er fid) bon bem mbjtifd)

grübelnben ®atf)olifen bem jübifctjen greibenfer §u, beffen ©röfce ben

©taunenben überwältigte: „ttaä war mir mein ©binoga," fo befennt

er einem ^ugenbfreunbe, „toaä i ft er mir? 2)a3 lann ict» bir nictjt fagen,

eine Zeitige ©djeu erfaßte mid), wenn idj an if)n bad)te, itjn wieber*

badjte. §aft bu gelefen, wie e3 ftlobftod %u Sttute war, al§ er feine

3fteffiabe fdjrieb? ©o war e§ mir; fo göttlid) ergaben fteljt biefer Ijeilige

$robf)et über mir, bafc id) oft mit SBeben bie geber führte, weil id)

fürdjtete, it>n §u menfcpd) su geidjnen, unb bod) mufcte id) mid) wieber

gang in bie ibtjüifcrje Snnerlidjfeit feinet £eben§ berfenfen." Slnbäcfjtig

l)ord)te er auf bie fbarfamen ©elbftbefenntniffe in ©binogaS ©Triften

unb Briefen; nur bem eigenen Söort biefeS „(StjaraftergenieS" glaubte
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er, ba% aud) ber Genfer „nidjt olle £abfud)t unb ©innengier unb allen

©fyrgeiä" abzulegen bermag ; unberbroffen fpürte er allen erreichbaren ge*

fd)id)ttid)en unb pfytofoprnfcfjen Quellen nad). 9113 roof)ltt>olienber, roob>

unterrichteter Reifer ftanb il)m ber ©tuttgarter Söibtiotriefar ©fror er

gur (Seite, ber felbft©pino§a§ Opera omniafjerauSgegebenrjattc. $n bem
SBeftreben, feinen Uniberfität3fameraben juberoeifen, ba$ er fein luftiger

Söelletrift fei, fonbern auf fefter hnffenfcfjaftlicfjer ©runblage baue, ber*

fcfjaffte fidj 23ertfjolb bie bamal3 nod) nidjt gebrudten, fjanbfdjriftXidt) im

S8efi|j be3 bietberufenen Sinbner befinblidjen Slufgeic^nungen bon

£uca3, La vie et l'esprit de Mr. B. de Spinosa, burd)forfd)te er bie

entlegenften (Gebiete ber einfdjtägigen Siteratur. 51m unbequemften

mürbe fein ßifer bem Mageren 23ibliott)ef3biener in ber Sßedarftrafje,

ber immer ©eiftergefdjiditen lag unb in feinem langen, blauen SImtSrod

felbft nu§fat) roie ein uniformiertes ©efpenft, ba$ in feinen SieblingS»

geroor)nr;eitcn ntdt)t geftört fein mod)te. £>er junge 2)id)ter flimmerte

fid) nid)t um ben Unroilfen beS ©ereilten, ber ir)m tagtäglid) neue

S3üd)erlaften tjerbeifctjleppen muftte. 91uf ber ©udje nact) eckten Bügen

für ©pino5a§ SBerfefyr mit ben ^abbaliften nar)m Huerbad) einmal

einen fd)tt»eren tyad bon 3auberbüd)ern unb ^ejenbrojeffen fjeim.

$n feinen ©djtafrod gefüllt ftanb ber §ungernbe 9Jlitternad)t§ an feinem

$ult unb las ungläubig unb fopffcrjüttelnb 93efd)roörung3formetn.

$lö£tid) gupft e§ irrn gur SRed)ten. (Sin ©djauer überläuft it)n, ben er

nieberfämpft: ein jünger ©pinojaS mujj bod) frei fein bon ©efpenfter*

furdjt. ©leid) barauf §ubft e§ if)n roieber jur Sinfen. ©r fäbjt auf,

fann nierjt bon ber ©teile, fein ©djtafrod f)at fidf) in bie meffingenen

SBudeln unb ©djtiefjen bon ein paar auf bie (Srbe geftellten Folianten

berfangen, bie bröfmenb unb polternb umfallen. ©d)roerer gu ber*

fdjeudjen als biefe fdmelt gebannten, in einem l)umoriftifd)en 3^ifd)en*

fpiel be§ „©pino^a" nid)t bergeffenen bermeintlidien ^öllengeifter, bie

©erjebim, mar ein leibhaftiger ungebetener SBefudjer, ber fid) in 91uer*

bafy$ — eine treppe über bem ©dmljefcrjen $>ampfbab gelegener —
ftlaufe überoft einfanb : ber S3abebieuer$ o f f f a , bon ©eburt ein Sööfjme,

tjager, mit fd)arf gefdjnittenem ©efidjt, in bem ber lange ©dmurrbart

beftäubig triefte, meil er täglid) mit gaf)lreid)en ©äften ba3 üöab burd)-

gumaerjen tjatte. ©in ©efdjäft, ba£ itjn redjtfcfjaffen burftig macfjte.

£atte ftofffa fein ungemeffeneS Quantum ^flfotjol bertiigt, bann fam
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et WitvfoZ §u Stuerbacrj, bon bem er gehört, ba% er ein $rjilofobrj fei;

"ba$ roar nad) ®offfa§ Sßorftellung ein SEftenfd), bem gar nid)t§ berborgen

unb fogar bie Gbabt ber 2Bei3fagung berlier)en fei. ®offfa fragte md£)t

nur beiläufig, roie ein baat $ar;re fbäter ber $ranffurter SSanüer

® ontarb beim äftittagSfaffee: „Sogen ©ie, lieber |>err £>oftor, roa£

galten bie neueren $t)ilofobt)en bon ber Unfterblid)feit ber (Seele?"

ftofffa roollte bie bergroidteften SSelträtfel grünblid) gelöft roiffen. 931ieb

9luerbadj bie Slntroort fd)ulbig, bann tröftete it)n Sbfffa: er fei, obgleicr)

®atr)olif, $*eigeift; bie §aubtfad)e fei, bafj ber 9ftenfdj eine gute Sunge

unb ein £er§ ot)ne ®tabbenfet)ler fjahe, um 3)ambfbäber nehmen §u

lönnen,. benn t>a$ §er§ r)abe gang folcfye SHabben, roie bie bon Auerbach,

geblafene $löte. 28ar ®offfa befonber3 gnäbig, bann berfidjerte er

§luerbacr), bafj er il)n, roenn er aud) $ube fei, für feine§gleid)en tjalte.

3)er alte Sluerbacr) l)atte redjt, roenn er bei ber erjä^lung biefer 5lben*

teuer launig meinte: „mir roilt fdjeinen, als ob roir groei biel rounber*

licfjer roaren, als bie gefdjidjtlidjen unb fingierten Figuren, bie icfj

bid)terifd) auSgugeftalten fud£)te." 3)amal§ fehlte it)m ber §umor gu

biefer (Srfenntntö. ©at) er bodj nad) feinem felbftgeroäb,lten Sßort

©bino§a aB fein Va banque an. Überglüdlidjen ©tunben roäfyrenb

ber Arbeit folgten quälenbe $roeifel D0* ber SBeröffentlicrmng. groben,

bie ber 2)id)ter in ber „Ghtroba" mitteilen lieft, ging bie $ebaftion§*

bemerlung borauS, ba& 93ud) fei nur ber Anfang eine§ größeren 3Serfe3,

bem ein Stbfcfjlufj in bramatifd)er$orm„©binoga3£ob" folgen

follte. 35amit beutete ber !£)id)ter unbesorgten an, bafc er fein Sßerf

fünftlerifd) unb ftofflid) nidjt für abgefdjloffen t)alte. -iftod) bei ber

legten 2)urcf}fid)t fonnte er fid) nid)t genugtun in ^ad)befferungen,

für bie irjtn ber genaue Verleger biergig ©ulben abgog.

„9Jber roaS tat'S? %d) tjatte eine Arbeit aböefd)loffen, in ber id) einem Gtfjabenen

nadjgetjen unb eigenes Seben unb (Srntofinben barftellen butfte. Söangen unb $u»

berfidjt roirren burdjeinanber bei Verausgabe beS erften SöudjeS in weit ftärferem

©rabe, als bei jebem folgenben. 2HS idi über bie ©trafje ging, meinte idi, bie §olg»

rjauer, bie bor ben Käufern §ot§ jagen unb fbalten, müßten babon roiffen, baß tjeute

mein 93ucf) erfdjcinen roerbe. gct) roar auf bem 3Beg jum 93ud)r)änbler, id) fyatte

in meinem fontraft einen großen Mangel entbedt, eS ftanb nidjtS barin bon einer

neuen Auflage, unb t>a\} biefe balb lommcn roürbe, roar mir fein 3^eifel. ^eben*

fall« roollte id) jidjer fein. $ä) ging ju <Sd)eible. (Sr lad)te laut auf, als id) bon einer

jroeiten Auflage fbrad). (5r nafjm ben ftontraft nnb fd)rieb an bie Seite: ,99ei einer
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gmeiten Stuflage gal)Ie icf) bem .£>errn SSerfajfer 10 000 Xaler.' ©ie Söutf^anblung

tum @d)eible mar bomatö an bet bergigen ©trafje gegenüber ber <Stift3fird)e. 3lt§

id) auf ber ©trafee ftanb unb nochmals IoS, twtä <Sdt)eibIe gefcfjrieben rjatte, famen

mir bie Stätten. «So mürbe itf) bert)öfi,nt, unb id) f»abe bocb, meine Hoffnung auf ba§

SSerf gefegt."

9(uerbad)3 ©rftlingSroerf fyat mittlerweile nicfjt nur eine gtoeite,

fonbern bie breifjigfte Stuflage erlebt; ber Vornan ift foft in alle $ultur*

fbradjen übertragen roorben; ©djeibteS £olm fyat ben5lbfa| be§93ud)eS

nicfjt aufgehalten, ber fid) alterbingS erft rjob, als 9luerbadj biefem ©üter*

gug bie Sofomotibe ber ©djroaräroälber 3)orfgefd)i<f)ten borfbannen

lonnte. ^rüfyer brachte eS ber ©binoga nictjt §u roeiter Verbreitung unb

bie ®ritif begnügte fid) mit adjtungSboller SBegrüfjung beS Neulings.

§ e i n e , bem Seroalb ben Vornan gefd)idt !)atte, laS u)n unb bemer!te in

feinem näd)ften ^ribatbrief, ber erftc S3anb rjabe il)m ungemein gefallen,

ber §roeite fdjon bebeutenb weniger, ber Verfaffer l)abe biel Talent ber

©d)ilberung, biet ©eift, menig ^ßoefie. 2)abib ^riebricf) ©traufc

toibmete bem 28erf feinet §örerS in ben berliner ^atjrbüdjern für

roiffenfd)aftlid)e Slritif eine in Sob unb Sabet rootylabgeroogene Sßür*

bigung, bie biefen „©binoga" bem ^umbf einer Söilbfäule berglid),

auf bie ber ©d)öbfer ftatt eines ®obfeS bie ©efammelten SESerfe beS

$t)ilofobt)en gelegt fyabe. 2SaS Sluerbacr) felbft gewollt, fbrad) er in

einleitenben blättern aus, bie er „3)aS ©tjetto" überfdjrieb. „S)aS

jübifdje ßeben ^erfüllt nad) unb nact), ein <Btüd nad) bem anberen löft

fid) ab, barum fdjeint mir, bafj eS an ber $eit ift, ^oefie unb ®efd)id)te

unb beibe bereint feine Bewegungen im Söilbe feftl)alten §u laffen."

$m ©egenfafc §u ben Verlogenen mobifcfjen ^ubenromaneu wolle er

eine 9teil)e t)iftori[dt)er geit* unb ©ittenbitber aus bem ßeben ber

©IjettoS nad) ber Statur malen, „©bino^a" bitbe bie erfte Abteilung

beS 3bfluS. ®ern ^atte er oa^ 20er* an Dag ®noe flcftcHt, ba baS

<$t)etto im t)öt)eren ©inne mit ©bino^a aufhöre, aber unwiberftef)lid)

l)abe gerabe biefer £elb ir)n Qtpadt unb überbieS bauere baS ©r)etto

bis auf bie (Gegenwart. Qhttfdjeibenb War Wofyl ber ©lanj beS üßtelt-

uamcnS, ber ©bino^a weit ftratjlenber umleud)tete, als ben bon ©ufcfow

1835 auSerforeueu ©abbueäer bon 9lmfterbam Uriel 5lcofta, ber un-

tabelige SebenSlauf, ber in ben Slufeeicrmuugen eines eifrigen ©binoja-

gegnerS, beS broteftautifdjen ^rebigerS (SoteruS, wie in einer ^eiligen*

legenbe fid) offenbart. Von ben lurjen fünfunbbiergig ftorjren, bie
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©binbga gugemeffen traten, umfaßt 5luerbad)3 Vornan nurfünfeetyn, bie

9lmfterbamer SBerbegett 1647—1661, unb fetbft für biefe Anfänge ge=

tbinnt ber (£t§ät)ter erft Staunt, nadjbem er bie $Borgefd)id)te ber nu§

(Spanten flüchtigen ©ibben <S^ino§a§ borangefcijidt t)at. 2lm ©rab

be3 ©elbftmörbers> 5tcofta toirb ber fed)gefmjäf)rige SBarud) bon einem

^rcmbüng nact) ben ©cfjidfalen be§ nne ein Unfjolb berfdjarrten Un*

glüdlid)en auSgetjolt; ber $lnfömmling, Daniel ßarcere§, ber bem

©lauben^toang ber gnquifition entflog, t)ört auf bem erften ©ang

burdj i>a$ Sanb retigiöfer SDulbung bom $anati§mu3 tjerrfct)füct)ttgef

Rabbiner. WS alter SanbSmann in ©bino^aS $aterb,au3 mot)l auf*

genommen, berietet (Sarcere3 bon bem traurigen (Snbe, ba§ ©binogag

£>bm, ber Sttönct) getnorben, genommen; im gmiefbatt mit fidj unb

feinem ©tauben ftarb %xa fteronimo in falbem 33aljnhri|. @ine flücfj*

tige Aufbietung be§ ©afteS auf bie maurifcije ^erfunft ber -JUhitter

©binojaS befcijäftigt ben tnaben fo angelegentlich, bafj er gum £ob,n

für früi) errungene rabbinifdje (Sfyren bom Vater bie ©efd)id)te feiner

23rautmaf)ll)örenmill. 2)ie tbeitberbreitete, b,altlofe ©age bon ©binoga3

fyalb^eibnifdjem ober f)alb=df)ti[tücr)em Urfbrung follte feinen £e£erfinn

au§ feinem fe^erblut erllären, auf feinen gufammenftofj m& oeT

©tjnagoge borbereiten. 93arudj§ erfte S8eben!en gegen bie ©emein*

gültig!eit ber ©ajmngen melben fid) in ber £almubfd)ule; fie mehren

ficr) bei feiner erften GJHnfüfjrung in ba§ Sateinifdje unb finben neue

Sftatjrung im §aufe be§ tu ciartifcl)*a11) eiftifet)en 9trgte§ ban ben (Snbe,

ber in ber ©d)äbetfabfel eine§ ©!etett§ als t)öct)ften 2Bei3f)eit§fd)a|

baZ 93üdjlein de tribus impostoribus aufbetoafjrt. lieferen (Sinbrud

nod) al§ ber ©laubengfbötter übt beffen Sodjter Dltymbia auf ©binoga,

ber, nad) furgen gtoeifeln, ber Siebe be3 fdjönen unb bebeutenben

3Jcäbd)en§ getuifc, burd) feinen Übertritt gum drjtiftentum tt)re §anb

gewinnen tonnte, ©oldjer Untreue gegen feine Überzeugung ift ein

Wann nidjt fäljig, ber bie Söiberfbrüdje ber Überlieferung, bie (£in=

feitig!eit be§ $ubentum§, ben Irrglauben fabbaliftifcfjer ©ctjtbarmgeifter

nid)t beäfyalb burctjfcrjaut unb abgetoiefen fjat, um gu ^n SÖunbern

be§ bleuen £eftamente£ fief) gu be!ennen. @r befielt bie Verfudjung

ber SiebeSbrobe fo feft, mie Verfolgung unb SSann ber ^ubenfdiaft,

bie ü)n au§ftöf$t, meil er ber ©tjnagoge fernbleibt, unb burd) bitten

fo menig rt)ie burd) £)ror)ungen ober ©olb gur ilmfebr ober aud) nur
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jum $erfd)roeigen ber 2Baf)rr)eit ficfj beftimmen lägt. Verraten bon

Dtbmbia, gemieben bon feinen 93tut3berroanbten, beroafjrt er jene

erhabene ©etaffen^ett, bie ber SBeiSljeit testet ©djtufj feiner (Strjif ift.

Unb im £raum naf)t bem ©etbftüberroinber 91f)a3ber, ba§> Urbilb be§

in ber 3)iafbora raft* nnb rjeimatloS umfjerirrenben $ubenbotfe§, bon

bem ©binoga als (£rlöfer ben alten gludj genommen.

9ftcfjt ba$ ßebenSroerf ©binogaS, nid)t einmal bie ©enefiS feiner

©ebanfenarbeit, gefdjtoeige le roman philosophique de sa vie, nur

feine angebtidjen Siebeteien unb Liebhabereien mürben bem (£r§ärjler

unroiftfürlid) bie £aubtfacr)e. Meine unb grofje anefbotiftfje $üge,

bie SoteruS bom £au§r)att, bon ben §au3roirten, bon ben 3eict)en=

berfucfjen, bom ÄriegSfbiel ©binogaS mit Riegen unb ©binnen über-

liefert, finb reid)tid) auSgefdjöbft. ®ie tatmubifdje SBerjaubtung, ba$

au3 SJlifdjefjen abtrünnige Verborgenen muffen, rjat gut romanhaften

9lu3fdjmüdung bon ©bino^aS r)albmaurifd)er 2(bftammung unb bamit

jur freierfunbenen 3ftanuela=(5bifobe geführt; bie (feitler burct) bie

©eburtSregifter roiberlegte) ebenfo grunblofe gäbet, baft ©binoja ftdE)

in bie Sodjter feinet Set)rer§ bertiebt fyabe, ben Uranftofj jur gangen

©efdjid)te gegeben, ©bino^aS Söe^ielrnngen §u Sonbe, ben be SBitt

unb ßeibnis, feine roudjtige 9lbroef)r be§ fatljolifd)en ^rofelbten=

madjerS be Söurgf), bie SBiberroärtigfeiten nad) ber $Beröffentlicr)ung

be§ trjeologifd)*botitifcf)en Straftaten, bie 5tbteb,nung be3 9ftufe3 an bie

Jpeibetberger £od)fdmle, bie testen $af)re im füllen ©tübdjen ber

$abeljoen3grad)t im $aag lägt „ber gemütliche Söeltetrtft", roie ib,n

Äuno gifcfyer beS ©bino^aromanS roegen nannte, beifeite. Unbfelbft

in ber 23efd)ränfung auf ©binogaS $ugenbleben fierjt man roeit roeniger

feine allmärjticrje Befreiung bon ber Xrabition, ba3 SSerben unb 2öad)fen

feiner 93ibelfritif, fein GHngetjen in, fein gortfctjreiten über ben ftarte*

fianiSmuS, a\§> bielmet)r 9luerbad)3 2)obbetgänger, ben Vorläufer be£

$bo ber ©ctjroarjroätber 3)orfgefd)id)ten, ber auf bem 2Beg bon £ed)ingeu

gum Tübinger ^ribatbojenten ©traufc in ben groiefbatt jroifdjen ber

gemürlidjen 9lnrjänglid)feit an ben (Glauben ber Sßäter unb freier gor*

fcfjung — nebenher roof)t aud) in SiebeSnöte — gerät. $u fotd)cn ©e*

banfenfämbfenfurdjtloS unb burdjgreifenb mit bem©Ieid)mut©piuoja^

abaufd)tief3en, blieb Huerbacr) zeitlebens berfagt. $)em £elbeutum

©bino^aS roirb er beim aud) mefyr burdi laute SSorte, aU burdi
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roarjlberroanbte, geometrifctje ober naturforfdjenbe „äßettjobe" gerecht.

Mängel, bie unabhängig bon ©traufc and) ©abriet Sdieffer unbefangen

angemertt t)at. ©djärfer 5lufmerfenben mufjte bagegen fdjon in biefem

($rftting§roerI ber eigentliche Söeruf 51uerbatf)3, feine Begabung für ba§

3eit= unb ©ittenbilb, auffallen. ®ie Sßoefie be§ Familienlebens an ber

©afttafel be§ £au3bater3 ©binoga; bie frieblidjen unb ftürmifcrjen 9tuf=

trittein ber ©tynagoge; ©otteSbienft unb£almubfdmte; beiZ ^ReinigungS*

hcib be3 föabbaliften unb bie ©terbegeremonien im $ubent)aufe finb

bon einem fixeren Kenner fidjer roiebergegeben. 9äcr)t minber lernig

als jübifdjeS ift nieberlänbiftfjeS SßolMeben befyanbelt, befonberS ge*

raten bie ©djilberung bon 2Jlenfcr)en unb fingen am Sag ber Sßer*

tunbigung be§ SBeftfälifdjen griebenS in Slmfterbam. SebenStreu

roirfen bie £eute au3 ben unteren ©täuben: bie ^auSroirtin bon

©binogaS erftem äßagifter, $rau ©ertrub Ufmfanb, roirb ii)r llrbüb

bermutlicr) unter $8ertb,olb3 £erberg3müttem geholt fyaben unb ber

berfnibbelte $8rillenfcr)leifer, ber fid) in bie SSBeltorbnung gebulbig unb

fyeiter fävicft, lobt feinen ÜJtteifter. $erfönlid) gehalten finb alle $uben

ber groeiten 9leif)e, ber Tteibtfct)=rad£)füct)tige (£t)i§bai, bie alte ©rjaje,

©bino§a3 ©djroefter Mirjam, bor allem ber plefct in einer berrufenen

©äffe bon fet)r roeltlidjen ©djebim eingefangene ^abbalift. Um bie

3$ortfür)rer ber rjör)eren £eben§freife ift e§ nidjt fo tröftlicr) beftellt.

9Jlet)er unb Dlbenburg treten im Söriefroecrjfel ©bino§a§ Iräftiger r)ev=

bor, Dltjmbia ift bie erfte, nicfyt bie lefcte, unzulänglich gefctjaute unb

gemalte 2luerbaä)f<i)e ^rauengeftalt ber gebilbeten ©efellfctjaft, ber

SRomantjelb ©binoga in feiner ©djönrebnerei nict)t §u bergleicr)en mit

bem roie in fdjmucflofem ©tarjlfjarnifd) einr)erroanbernben ftreitbaren

Stealiften be£ tljeologifcr^bolitifcrjen Xraftateg, bem Sogüer ber Briefe

unb ber am 9Jtacct)iabell gefdmlten 5tbt)anblung über ^olitif. 2)ie

tone be3 SßerfeS, 9lr)a3ber3 Söefucr) bei ©bino^a, ift au$ einem ferneren

©olb!om ©oett)e§ getrieben.

Sftaä) ber SSollenbung be3 „©binoga" rourbe Sluerbad) ber yiafy

folger bon ©ufcforo unb ©cfjlefier al£ literarifdjer fritifer ber „@u=

roba". 2)ie brei* bi3 bierlmnbert ©ulben $ar)re3gef)alt, bie Sero alb

bot, roaren bem SSebrängten roilllommen. 31uerbadb regenfierte aber nidjt

be§ SBroteä roillen. ©cfyon gubor i>atte er für ba$ bom Tübinger Kollegen*

freiä, obenan hausier unb ®urg, gefbeifte 23latt„$er ©bieget" Sinnigen
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beigefteuert, gumeift über Drientalia. 2)ie (niemals gefammelten)

Sluffäfce ber „Europa" tnieben gu feinem £eil immer metjr bie „tite*

rarifä&en $nbengaffen". @r gietjt bie meiften $eiterfd)einungen bon

Gelang in feinen ®ret§. Unb fein ©efcfjmacf entmicfelt ficf) fo gefunb,

fein Äünftterfinn bilbet fid) fo gelehrig an ben richtigen alten unb neuen

9Jiuftern, ba% biefe „literarifdjen Überfielen" nid)t nur al§ groben

feiner fritifcfjeu ^ätngfeiten in 93etrad)t fommen. Seroufjt unb un-

bemüht beuten fie auf feine eigenen fd)öbferifd)en 9Ibfid)ten. £)ie

$erfef;rtf)eiten ber $eit fertigt er beljergt ab, fie berbunfeln feinen

Wugeubtid feine $uberfid)t auf bie $ufunft ber beurfdjeu £)id)tuug,

meil er ber ^eilfraft ber Sßolfönatur bertraut unb mit geller nie ge-

taufter (Sntbederfreubc in mancher Sßeuigfeit ber $at)re 1838 bis 1839

— roafjrer ^ometenja^re ber beutfdjen Siteratur — UnbergänglicrjeS,

in manchen uamenlofen SBerbenben bie fommenben äßeifter erfennt.

<55Ieicf) fein erfter ^Beitrag, über Xitel unb SSorreben in ber

neueften frönen Siteratur, geigt 5luerbad)§ ©egenfa§ gu ben XageS*

moben. $>er üülann, ber fbäter felbft für fid) unb anbere («Simons

„91nnel)men ober 5lblermen?"; §ammer3 „@<i)au um 3)id) unb fdjau

in 3)id)"; Dtto Submigö „3mifd)en £immel unb (Srbe"; $eller§ „fjStyfr

lein ber fieben ^tufredjten"; (£ber3' „%rjbtifdie ftönig§tod)ter") fo öiel

Xitel prägen follte, nennt ben Xitel ba3 9(ntlij3, bie Sßorrebe ben $ul3

be§ 93udje3. Sin labaterifcfyer $t)t)fiognomifer oermöd)te nur au§ ben

$erfd)iebenrjeiten ber Xitel bie Söanblungen be§ ©efdimadeö fjerauS-

gulefen. X)ie alte %t\t, auf bereu ©efidjtern mit roter ^raftur ge-

fdjrieben ftanb „darinnen gu finben ift bie graufame ipiftorie 2c", fei

balnn. ^ie 93üd)ergefid)ter ber ©egentoart roetteifem mit ber Unnatur

ber 9Reifrod3beriobe, fie tragen ©dmtinfe unb @d)öupfläfterd)eu. (seit

bem „mb,tf)ifd)en" $at)r 1830 jagte eine Xitelmobe bie anbere. $ e i n e,

ber 91bgott ber commis-voyageurs, bracfjte bie SReifeffiggen, XableauS,

bie Silber» unb SRelieffiteratur in <Sd)tuung. 33 ö r n e £ Briefe auS ^5aviö

fjatteu bie 93riefe eine3 Darren an eine Närrin, bie ©riefe eineä Sßer»

ftorbenen unb anbere ©edentitel gur f^olge, „bengalifd)e3 Xitelfeuer

auf gufammengelefenen 91rtifelu" (g. 33. ©ufcforoä „©ötter, gelben

unb X)on Ouijote") bie <]3abierftf)uifcelliteratur auf bem ©emiffen. Un-

natur be3 Xitel3, roie (bie bon Auerbach, berroorfene Sluffrfmft eines

Romano bbn Söitlfomm) „$)te ©urobamübeu" benote bie Ull-

as et telbctm, 93er«»olb Sluerbad) 8
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natur be3 3nf)att§. 2)a3 93uctj fei !ein SebenSbilb, fonbern £>arftellung

öon 5tnftdE)ten unb Senbengen, wie fie nur unter einem Ileinen ireiS

bon Siteraten aufzeigen, beSfyalb feien faft olle mobernen Sfjaraftere

©d)riftftelter, be31)alb fürjre bie moberne P)rafeologie gunt SBombaft

£offman3malbau3. Söarbelol), mit bem Drben be<§ 2Beltfd)merge3 i n

ber SBruft, fyat -iftadjts in feinem ©tubiergimmer als Sambe einen

©tfjäbel, in bem eine SbirituSflamme brennt, im 2>obbelfreug barüber

eine 9ttenge glängenber £)old)e. 2)er f)t)bergeniale Didier ßafimir

befdjreibt, mit umgefetjrten Settern, ©otteS Söefud) in ber £ölle.

5)en (£fet berartiger SRomangeftalten an ber „berftanbe3fd)wad)en -ftacrj*

geburt be3 übergibitifierten (Suroba" läfjt 9luerbad) nid)t gelten. „SBeber

für ba§ Seben nod) für bie ®unft, aud) nict)t für bie 9Iu£>föf)nung unb

Vermittlung beiber !ann auf biefe SBeife görberlicfyeS erzeugt werben."

^eber, in beffen §et5 bie $been ber 3eit äßiberfyatt gefunbert Ijaben, mufj eine

fiiteratur roillfommen Reiften, bie fid) ba3 fingen unb kämpfen unferer $eit jum

©egenftanb gemalt not. §ier mufc bann eine reale ober boetifcrje SSarjrfjeit irjr

9?edt)t behaupten; mit bem SSerjmeifeln an ber ©egenroart unb bem $ror)lorfen für

bie 3ufunft ift nid)t§ getan. Gine SBetttat ju bottbringen, ift nur menigen §eroen

ber 9JJenfd»engefdE)i(i)te gelungen, bie Nationen fyaben aufgehört, blofje Nullen §u

fein, benen erft §eroen al§ Kenner Söert beriefen; barum ift bie ^Sölfergefdjicrjte

niäjt erftorben, luenn aud) it)re Momente nid)t fo in bie Slugen füringen.

"Den mobernen ©d)mergenreicr)en gegenüber behauptet 21uerbad),

bie $eit fei nidjt gerriffener, nid)t minber frifd) unb fetmfcujig aU je

irgenbeine in ber 9Seltgefd)id)te.

©inb aud) ifjre ©bringfebern niebergetjalten, fie finb nidjt gerlnidt unb erlatjmt.

Saufenbfadje (Snttöufcrjungen bürfen un§ ben ©lauben an bie gugenbfraft (Suroba§

ntdjt nehmen, benn mit if)m b^aben mir un3 felbft aufgegeben.

$at e§ Sluerbad) nad) feinem offenen 93efenntni§ web, getan,

SBillfomm rügen gu muffen, fo wirb ir)m bobbelt wofjl beim freunbtidjen

gürfbrud) für^ermannfurä' „® e n § t a n e n", „931umen, bie

auf ber Bedarfeite ber fd)Wäbifd)en 311b warfen." (Stört ben ®ritifer

bisweilen aud» mel)r ©emalitätSfudjt als 2Kut, im gangen ift ifjm

©innigere^, 91nfbred)enbereS, härteres feit langem nid)t borge!ommen.

^n ber (£infad)f)eit unb poetifcfjen Siefe erinnert Kurs bisweilen an einen ber

(ieblid)ften $id)ter ®eutftf)lanb§, beffen ©djaffenStrieb ftdt) gemifj gu oller Suft unb

greube bon neuem regt. igd) meine (U e m e n § Sörentano, „© e f dt) i dt) t e

öom broben taftoerl unb bem fcbönen SInnerl. Berlin 1838."

<So lautet ber STttel eine§ Ileinen 93üd)elcr)en8, ba3 bor mir liegt. ©3 ift erfreuttdj,

in unferen Sogen, Wo fid) bie *ßoefie in bem fdnoffen ©egenüberftelten ber (Segen*
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fäfce, in bent Raffinement beS ©djredenS unb ber$erriffenl)eit überbietet, foldje e in-

fad) großartige 93ilber wieber erftefjen ju feben, bie merjt als alles SBimmetn

unb Söinfeln impotenter SSottfüljrer baS Sßefje unferer 3eit bot 9Iugen [teilen. Sßan-

djeS in bem S3tentanofrf)en SSerfdjen erinnert an früher SöefannteS unb ber 93olfSfage

(Entnommenes; aber bieS ift ju einem folgen frifdjen ©anjen berarbeitet, fo ebel

unb fdjmudloS gehalten, baß niemanb ofme tiefe (Jrfdjütterung biefe wenigen Stattet

gelefen fjaben wirb. $)aß nur ein leifer §umor mitunter batauS fjerborlugt, ift als ein

SSorjug biefeS ^SrobufteS 311 betrauten; mir fjaben fo biete altfluge §umori[ten, ba$

man wof)l baran tut, einfacfj unb ofme biel ©elbftbefpiegelung baS, waS man roilt,

tjinjuftellen aud) auf bie ©efarjr fjin, bon jenen SSeltfmmoriften in eine niebere ©ptjäre

rangiert ju werben.

2H3 Huerbarf) bewegten ^erjen^ biefen Sobfpracr) nieberfcfjrieb,

afynte er nicfjt, bajj er brei $ar;re fpäter bie bon GlemenS Sörentano

betretenen SBege roeiter berfolgen roürbe. SBie grimblid) er fidj frfjon

bagumal unter ben $BoIf3fcf)rift[teHern untgefetjen, bezeugt feine Sßür*

bigung eine3 ^eubmdeö ber Sßerfe bon (StaubiuS.

„(£ I a u b i u S ift einet jener SpifobendjaTaftere, benen in einer forttaufenben

fiiteraturgefducrjte feiten irjre gehörige ©teile angemiefen werben fann, wäfjrenb fie

botf) für bie Mturgefdndite bon nidjt geringer SBebeutung finb. Rod) fjeute ift et

namentlid) burcfj einige feiner fiieber unb burd) feine populären ^Briefe in meiteften

greifen befannt; er ftellt eine fiidjtfeite jene? befdjränften, in fid) bergnüglidjen

"ißljiliftcrtumS bar, über baS ein ^eiteret poetifdjet ©djmelj auSgegoffen ift; bie

abfonberlidien SBenbungen unb Äapricen fpredjen wobltuenb an; bie tiefe Religiofität

unb ungefdjminfte <ßoefie, bor allem aber ber natürtidje gemütlicfje unb gemein«

berftänblidje §umor geminnen it)m bie ©unft beS fieferS. (ElaubiuS ljat juetft jene

9ltt bon §umot in bie fiitetatur eingeführt unb firf) baburd) ein günftigeS ^ublifum

ertoorben. ©eitbem ift ber §umor faft jum ©emeingut bet Ration geworben, aber

eS ift nirfjt mein-

jener rutug läcfjelnbe, IjoffnungSreicbe, fonbern jener bittere, ber*

gweifelnbe, felbftberjefjrenbe, ber burrf) bie eroigen (Enttäufcfjungen am SJcarf unferet

Ration ju jefjren brotjt. GlaubiuS ift 93olfSfd)riftfteller in bem ©inne, wie unfere

fiiteratur nur wenige jär/lt; ty e ft a l j 5 i in fiienfjatb unb ©etttub unb 3 f rf) f I e

in feinem ©olbmarfjerborf unb feinet neulirf) erfcfjienenen SBtanntweinpeft Reiben

auf bie banfenSwertefte 28eife baS SSolfSbewußtfein ju berichtigen gemußt; © rf) m i b

berjanbelt berartige ü£bemaS ju feljr in bet finblirfjen naiben SBeife; bie meiften übtigen

finb nut al§ 93auem berfleibete $rofefforen ; ber einzige, ber Klaubiuä an bie ©eite

unb mofjl norf) über ib,n ju ftetlen märe, ift § e b e l. ©0 menig irf) fonft ba8 tribiale

Ürjema bon einem Unterfrfjieb ^mifcften Rotb unb ©üb fyetbotrjeben mörfjte, fo ift etboi)

l)ier ju augenfällig, a\i baß er übergangen werben fönnte. §ebcl als Rrjcinlänbifrfjer

.öauSfreunb unb SlaubiuS als 3Banb8bec!et 93ote, wie betfrf)iebenattig waten bie

©ruße unb TOäten, bie fie mitbrachten, in GlanbinS ift baS bialeftifrfje, in ^»ebcl

baS gemütlirfje ©lement botbertfrfjenb ; in beiben ein $etj für ba$
Solf, füt fiirfit unb ftteube «n göttlirfjen unb menfrf)lid)eu
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Singen; leibev Herfiel (SlaubiuS fpätet bon feiner erhabenen (Jrgießung über bo§

©bangetium $ouanui§ immer mebr in einen retigiöfen unb bolitifcben SJcbJtigtSmuS,

mäbrenb £>ebef bi§ an fein SebenSenbe brollige ©cfimönfe im SDhtnbe fyat unb mit

rurjiger greube unb s-8ebad)tfamfeit ben großen SBetuegungen ber $eit folgt; (£laubiu§

befang roof)i audi in fröftigern Dbenfdjnjunge ba3 ©nt§üden unb bie $reube an ber

üftatur, aber im nebligen Sorben tuofynenb finb e3 mebr bie f)äu§lid)en ©enüffe, bie

SSinterfreuben im weiteren (Sinne, bie er berflärt, tt>äf)renb ipebel in einem üppigen

bon SBeinreben betränken Sanbe bie ÜJcaturlaute feiner umfriebeten §eimat felbft in

itjrem eigenen Jvbiom lieblid) erflingen läfjt. 5111er Unterfd)ieb jmifdjen 9corb unb

©üb ift jebod) nur ein relatiber unb sufältig bebingter; erft burcf) itjre gegenfeitige

Slnerfennung unb Jmrcbbringung wirb jene bösere @|n^eit erreidit, metdje unfere

$eit an^uftreben bat."

$)em Metten 3Belt|d)mer^ ein unbeirrbarer SSib erfaßter, öerteibigt

Auerbach, bem jarjmen unb berroafd)eneu $f)ilifterium gegenüber

& x a b b e. „öter roar nun einmal/' fo fdjreibt er nad) ber 9lu3gabe

ber „£ermann§fd)lad)t" unb im 9lnfd)luf3 an $>uller3 93iograpl)ie,

„ber prometfyeifcfye Xxo% bie gerriffeüfyeit, bie ©cfjroäcfje, bie fonft

bi§ jum (Sfel affektiert toorben roaren, matmenb unb ernft au3 bem

93ud)ftaben tjerauS in§ Scben getreten unb Ratten fidj) ber ©tätfften

einen ginn Opfer ertuärjlt. ©rabbe ift tote SBaiblinger in einer 9Jlifct)ung

üon SBut unb Setfyargie ber SScft unb bem befferen $d) gegenüber

untergegangen, nur bafj ©rabbe moralifd) unb poetifdj) über SSaiblinger

ergaben ift." „®ie £ermann3fd)lad)t" rüfymt ber ^ritifer als Stiefenbau,

bie Kuppel prangt auf glängenber Jpölje, i>a% ©ebätfe fteljt mitunter

nod) lofy, bieXreppen im$nnern fehlen; in ßfyarafter unb Situationen

offenbare ficb Urfraft. $n ©rabbe§ „nidjt bühnengerechten Xramen"

feien Slnfä^e ju neuen formen be£ beutfcfyen -ftationalepoS. Wl o f e n 3

2tf)a3ber fcfyeint 9luerbad) in (Sin^el^eiten rürjtnlid), greiligratl)§
®ebicf)te roerben Sßlatt um SÖIatt geroürbigt, jutreffenb geroürbigt. 'SaS

Neuartige feiner erotifd)en Stoffe, bie Überlegenheit feiner $orm läfjt

ben ^ritifer nietet überfein, ba$ ^reiligratb, (in ben 9tu3tüanberern, ber

Xanne, bem Xob be3 $ürjrer3 2c.) „ein §er§ für i)a$ $otf unb bie

§at)Hofen SBaube, bie un£ an§ Sßaterlanb fetten, befunbet". §einf)örig

fpridjt er ^reiligratf) bie $äf)igfeit ab, ein SßotMieb, ba$ in einer

allgemeinen (Smpfinbung fein (Sdjo finbet, §u fdjaffen, gleid) (SJoetfje

unb Urlaub. «Sein „$rin§ ©ugen" unb bor allem bie ©eufenroacrjt

ift ?luerbad) aber ein untrüglicher 23ett>ei§, ba$ ^reiligratt) Krieger*

unb l)iftortfdie ißolMeber gelingen tonnen (eine Sftmung, bie 1870
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burd) unüergänglicbe (Schöpfungen erfüllt rourbe). 3" bernfetben gafjr

1*34 erfdneuen 5K ö r i f e 3 ©ebttfjte, öon Wuerbacb begrübt,

roie e§> fid) gebührt.

„§ier ift bie ed)te *ßoefie, mie fie nur bie 2luserruäf)lten ju reidjen oermögen."

„Sbuarb 9ttörife, t>on feinen ©enoffen ftets als ber Qjrfte unter ifmen anerlonnt, fjat

im ftampf mit ber Sromantif, roie er fie in £ieds unb fwffmanns $id)tungen bor«

fanb, bie ed)te 9?omontif gefunben, bie in ollen großen $id)ter>üerfen liegt, bie uni

fdjon im §omer entgüdt, jene Slnfdjauung ber SSelt, in ber fie io feltfam, fremb, unb

boef) fo rjeimlid), fo befannt erfdjeint." „'Sas bare roirflidje Sehen fo cin^ufefjen, baß

es in feiner Söarjrfyeit jugleid) $oefie ift, ift bie roafire $)id)tergabe, bie nur roenigen

oerlierjen ift, unfere meiften $id)ter leben oon ber Jäufdjung unb ßüge unb laffen

fief) nur bei gefcfjloffenen ^enfterläben lefen." „SRörife b,at kok ©oetfje im Duell

antifer ^Soefie feine Slugen rein geroafdjen, um Aar in bas moberne fieben 5U flauen."

SSiet 93effere3, al§ biefe 1838 geprägten (Sdjlagfäfce be3 jungen

Wuerbad), fjaben bie berufenften Kenner Corifeo feitfjer nicht p jagen

gehabt, unb 93effere3 unb 9ibfd)lief3enbere§, aU gleich nadi bem ©rfdjei*

nen be§ erften £eit3 bon $mmermann3 Wirucfyfjaufen

(3)üffelborf 1838) berfelbe Äritifer äußerte, roirb audi nidrt Ieidt)t gu

finben fein. 2(uerbad) bereite ^mmermann fd)on oorfjer al£ einen

ber Unabhängigen im Sanbe; feine (Stellung im «Staate gab ifjm £>ait.

„2Bir fet)en biete fid) in einer gemachten titerariferjen Stßett beroegen,

bie (roie 9ftunbt3 Äomöbie ber Neigungen geigt) auf Unnatur gebaut, nur

Stberruijj erzeugen fann. 3)a3 literarifdje Seben foll bie S31üte

beS jeroeüigen $eitlebeu3 fein, nid)t aber eine £reib«

fjauSblume ober gar eine ^u|mad)erblutne." $mmer*
mannS tefcte Xragöbie „S)ie Dpfer be§ (Sd)roeigen3" täfjt 9tuerbad)

nur bebingt gelten, über ben äRfincfjljaufen fbrid)t er feuriger.

„SDtondier fönnte fid) burd) bie 2(bfouberlid)feiten unb bas oorl)errfd)eube fiiterari-

fieren bes erften 33ud)es in bem rutjigen ©euuffe biefe« Sßerfes inen laffen, tjat man

fid) aber in biefe I)ineingefunben unb ift man auf bas jweite tynd) gelangt, fo >oirb

man mit feltencr ftteube unb ftillem 93erjagcn bem 'Sidjter folgen, ftür beujeuigen,

ber bie ($rfd)einungen ber neueften Literatur mit aufmerlfamem 9(uge betrachtet fjat,

enthält aud) bas erfte S3ud) bes ftntereffanten unb pifant Sßijjigen öiel; id) muß inbes

qefteljen unb fjabc es in biefen blättern fd)on meljrfad) ausgefprod)en, baß mir biefes

immcrtuäfjrenbe Siterarifieren ein Mbiveg fdjeint, ben bie 33efferen üermeiben follten."

„$aßt man nun gar bie fomifdje ©eite ber literarifdjen 3u fräube auf, fo mad)t bas

auf mid) ben ©inbrurt, ruie jene loiberroärtigen fiuftfpiele, u>o mau bas Realer auf

bas Jtjeater bringt. 3)as literarifdje ©lement fdjcint iubes bei bem oorlicaeuben

SSBetfe ein uutergeorbnetes ju fein, ein frifdjes unb gcfiiubos Beben entfaltet fid)
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bor un§ in bem jtoeiten 93ucf)e; e3 ift, aU ob toir plöjjHd) au§ ben SBlättern für lue*

rarifcfye Unterhaltung b,erau3, mit einem 9?utf in ein fcf)litf)te3 unb marfigeS £anb-

leben un3 berfefct füllten. 2)ie ©crnlberung bei tt>eftfälifcr)en 23auemleben§ ift fraftig

unb fdjön, inwiefern fie getreu ift, mögen Sanbeifunbige beurteilen. 5)en Sfyarafter

•äKüncrjfjaufenä läfjt ^mmermonn in bem Söriefe eines jungen <Scr)tnaben, einer fe^r

leben3tt>af)ren ^igur, folgenbermafjen fd)ilbern: ,$n biefem (Srjnnnbbeutel b,at ©ott

ber §err einmal alte SSinbe bei 8eitalter§, ben ©pott ofyne ©efinnung, bie falte Ironie,

bie gemüttofe *ßf)antafterei, ben fcrjträrmenben SSerftanb einfangen mollen, um fie,

menn ber ®erl einmal frepiert, auf eine Zeitlang für feine Söett fülle gemadjt ju

fyaben.' 3Son biefem ©efidjt^unlte au§ erhält ba§ ©anje eine toeit tiefere, aU eine

blofj literarifdje 33ebeutung. ©et)r fäjön unb mat)r ift e§, bafj ber ©idjter einen ®iafonu§

in einem berborgenen SBinlel be3 Sßatertanbeä bie tiefften igntereffen oe§ SSater«

tanbei erörtern läfit, tüäfyrenb ber ©eiftlicr)e mit bem jungen ©djinaben b,inter bem

Äarren eint)ergef)t, auf bem er feine Alimente eingefammelt t)at. 93efonber3 ftfjön

ift, ttja§ ber ©iafonuS über ben ©fprit ber franjöfifcfjen Siteratur, im ®egenfa£ jur

beutfcr)en, ba§ SSerfjältniS ber fran§öfifcr)en unb ber beutf(t)en Striftofratie jur Siteratur

fagt, überhaupt finben fi<$ tjier fo fräftige unb gefunbe 9lnfid)ten unb Cfyaraftere, bie

junge unb gefunbe SBett ftefit ber beralteten, fomie ber überferlaubten mit folcr)ergrifd)e

gegenüber, bafj man mit 33egierbe ber gortfefcung biefeä SöerfeS entgegenfcfjen mu§."

©er f^reubiglett , mit ber f)ier 9Iuerbad) ber ^ötberimg alle§

£üdj)tigen unb Srieblräftigen baä Sßort rebet, ift nirgenbl bie arge

S8ebrängni§ angumerfen, in ber er biefe feigen fdjrieb. ^n ©tutt*

gart mar, nadjbem aud) ber SSerfud) fet)lgefct)lagen, eine Sefyrerftelle

an einer torioaten ($rgief)ung3anftalt gu finben, feines Bleibend nidjt

mefyr. 28eit)nad)ten 1837 berbrad)te er int *)ßfarrr)au§ bon SBuod) im

SRemStal; bort mar ®au§ler $ifar, ^ermann ®urg fdnüeb im

©aftgimmer an feinem (nacrimaB „©djillerä £eimatjar)re" genannten)

Vornan ,,$einrid) Stoller" unb Pfarrer ©l ü d, ber .fombonift ber SBeife

gu ©djenborffS „$n einem füllen ©runbe", ber ©änger bon „Bert*

ranb3 Slbfdjieb" unb „©djmeiger §eimtoef)", lieft eine ^af^e 9uten

roten $ierunbbrei£jiger nad) ber anberen au3 bem fetter fyolen. 9tm

%i\ä) fangen fie §u üieren, metjr aber nod) fang Pfarrer ©lud, oon

9lngefid)t unb im Söefen feinem SanbSmann ©d^ubart fet)r ätjnlid),

allein am £laöier, befonber^ gern ^orajifcfje Oben, bie er felbft in

aflufit gefegt ^atte. „2)ein S3ud) !önnte mir gefallen," fagte er bem

@r§ä^ler bei „©toinoga", toäfyrenb er i^n umarmte, „aber e§ finb mir

gu üiel ^uben barin. $ft fann tydt bie ^uben nidjt leiben." (St)ebem

©arnifonäüfarrer auf bem §o^enafoerg, feiner gangen 2trt unb 9^atur

nad) toeit et)er gum ©olbaten ober .^ünftler, aU gum ^ßriefter gefc^affen,
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ritt unb fufjr ©lud gern mit ben Offizieren in ber ©egenb untrer

unb lernte babei bie böfe $unft d)riftlicr)er unb jübifdjer Sftofjtäufdjer

nur allgu grünblid) auf feine Soften !ennen. 9luerbad) t)at ©lud gleid)

nad)t)er al§ „meltbefanntem Unbefannten" im 9Jcär§ 1838 unb fed)§*

unbbreifjig $at)re fpäter im „Jperbftbtatt au3 bem 9tem3tal" ein (Stjren*

mal gefegt: ber 'Stenfftein, ben ?luerbad) für ben «Sdjöpfer ber tief in3

Sßolf gebrungenen ÜJMobie „£>er£, mein §er§, marum fo traurig"

forberte, ift bem grürjgefdnebenen berfagt geblieben. Ungenannt lebt

er burdj feine Söeifen im SJiunbe beutfcfjer ©tubenten unb 3ec*)er/

im 93ürgerf)au£ unb in ber Söauernfdjaft bis §ur <5tunbe fort. 9lu3

bem djriftlidjen $farrt)au§ bon 93uodj begab fid) 9Xuerbad) jum Rabbiner

bon93raun§bad), 9?apt)tali £franffurter; bie Drtfdjaft ift im ©cfjlufc

fapitel bon Florian unb dre§cen§ nid)t bergeffen; fo billig ber 2lufenthalt

in bem Heilten SJcarftfleden am $od)er mar, $ur bauernben -Weber-

laffung taugte er nicfyt. Sluerbad) manbte fid) be^tjalb nad) f5 ra «tfuxt,

mo ir)m tro£ ober megen feiner bürftigen $ert)ältniffe gemütlicher ©er*

fefjr mit lieben, gu gleicher ©parfamfeit gelungenen Stameraben blühen

follte. 3n oer ©djäfergaffe mar ein 2Birt3t)au3 „^ur <5tabt Ulm", mo für

bierunbgmangig Hteu§er 9tf)einifd) ein genügenbe3, gutes 9Jcittageffen

gu tjaben mar. 3)ort fpeifte 9(uerbad) mit SRubolf ®au£ler, ber an einer

„®efd)id)te ber Siebe" arbeitete. 2)ort trafen fie eine bunte, fröt)lid)e

©efellfdjaft, bie 3Mer Seid)S, ^eioerS, Sroft, 9Retf»el unb

beffen ^ntimuS, ben nochmaligen ©tymnafialprofeffor ,£ed)tel, ein

$aftor unb ^ßolluj=^aar, i)aZ nur 3fted)tel unb £ett)el angerufen mürbe.

WebrmaB in ber Söodje fam aud) ber ÜDcebiginer £einrtdi §off*
mann, feittjer burd) feinen „©trummetpeter" gleid) bem Pfarrer ©lud

„ein meltbefaunter Unbelannter". tiefer feelenbergnügte §umorift

mürbe bon benSJcalern meift traurig begrübt, fie mußten, bafe fie ju lange

fifcen bleiben, bie gellen -ftadimittagSftunben bei £offmann3 ©djnurren,

ftatt bei ber Arbeit berbringen mürben. 5luerbad) mar fein geringerer

(Srääf)ler, aU £>of f
mann ; er tjatte nur grofje Wngft, biefelbcn ©efdüdjten

ämeimal borgutrageu. fragte er ^offmann: „§ab' id) bie unb bie

©efd)id)te fdmn erjätjlt?" bann lautete bie Slntmort au^meidjenb;

mar 9luerbad) fertig, baitn t)iefj e3 aber: „$)a3 mar tjübfd) unb gut gefagt,

aber mir bemunbern ba£ ©ebäd)tni3 unfereä $reunbe$, mörtlid) cbcnfo

l)at er ba$ uömltcbe bor ad)t Xagen erjärjlt." Wie lachten, allen borau
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9Iuerbad). ©benfo f)armlo3 nafjm er eine anbere Redetet §offmann3

auf; feine Kleiber maren abgetragen, fein Söart giemlid) ungepflegt;

ba$ beranlafjte $offmann §u ber ©cfjerarebe: „£>ören ©ie, 2luerbad)!

©ie muffen jeben borgen bor ben (Spiegel treten unb fid) fragen:

,93ertf)otb ! Äannft bu fo lithographiert merben?' (Sie tonnen einmal

über9?ad)t berühmt toerben unb toenn Sie bann fo, toie ©ie jejjt

ausfegen, porträtiert toerben, fo ift ba§ ein llnglüd für3 Seben." (Sin

Sadjfturm brad) lo3, ber feine^gteidjen nur ein anbere§ Wal fanb,

at§ ein SJütglieb be3 ©peifefottegiumS, ber preufjifcfye (Srteutnant

©orbin«3Brbi^!t),ber eine $agb$eitung tjerau^gab, feine Verlobung

mit einer ^rantfurterin anzeigte unb troden ^injufügte, er fei glüdlid),

einen Pfarrer gefunben $u fyaben, ber allein ben Sftebafteur einer

^agb^eitung trauen fönne unb bürfe: einen *ßrebiger namen§ 9ftef)bod.

Soröin liefj fid) mirtlid) im grünen $rad mit ^agbtnöpfen bon 9?et)bod

trauen. Vieler guten ©tüdtein, bie guerft an biefer 9ttittag£tafet §um

beften gegeben tourben, t)at fid) $Iuerbad) fpäter für feinen „®ebatter§*

mann" unb „SßolBfatenber" erinnert, bem unberfiegtidjen £offmann

fdjon bajumal zugerufen: „galten ©ie£au3! SJcan !ann ja SBüdjer

barauä fdjreiben." §offmann ermiberte: „®ut, 5tuerbad)! Wafyen

Sie toeldje barau§. ^d) fann ba% nidjt!" Wefjx at3 einmal gog er

fd)on in granffurt mitten im ©efpräd) ^apierblättdjen f)erau§, notierte

2Bi$toorte, 2lne!boten, ©d)toänfe unb ftedte bie Zotigen mieber in bie

SBeftentafdje: ein beben!lid)e3 ©egenftüd §u $ean $aut3 gettelfaften.

9teid)e Anregung oradjte 5(uerbad) ba$ grofje, oon ©ottfrieb Äelter§

Siebling ©cr)nt)ber b. SSartenfee gum heften ber SUlosartfriftung

üeranftaltete grofje ©ängerfeft. 2Iu3 £anau, Dffenbad), 9ftain§ lamen

©ange£brüber. 2)a3 ©adjfenfyaufer SSolf fjatte feinen ©pafj, alz bie

©d)iffe lanbeten, unb nannte ben „Sßeifjfopf", üDcogartS ©ip3büfte,

ben SSater ber Wu\\l Sluerbad) fyörte afö Söericfjterftatter ber „(Suropa"

anbädjtig in ber Äatfyarinenfirdje gu; fjernadj madjte er bie reigenb

betriebene %av)xt in§ SSälbte, ben Urfd)aupla£ be3 gauftfdjeu Dfter-

gangeS, unb ba3 fteftmaljl in ber SMnluft mit. 3)ie SMnnerdjöre

gefielen iljm toof)l. 9Iu3 bem ©ängeralbum l)ob er mit fixerem Urteil

baZ (Mungenfte, 3ßei§maun§ £>eutfcr)e§ Sieb unb £einri<f)|>off*

mann§ Styrica, t)erau3. dufter ber unbermeiblid)en ^ubengloffe

fparte er nid)t mit toot)tgemeinten SMmungen: man bürfe foltfie $efte



3met tjiftottjdje Romane: ©pinoja. — Stdjtet unb Kaufmann 121

nirfjt als -iftationateiniguugen anfefjen, burd) allju^otje (SintrittSbreife

bie Waffen nidjt fernhalten, bie ©efänge nur bierftimmig einfad), nidjt

rt)ie ©dofjrS SBaterunfer oratorienmäfjig betjanbeln. 9lrnbt£ (bon

©betyer bertonteS) Sieb „28a3 ift be§ ^eutfdjen $aterlanb" nennt er

„ein edjtbeutfdjeS, benn e§ ift edjtbeutfd), bafj ber $robinäiali3mu§ erft

fatedietifd) überrounben roerben mufj unb bann erft bie tiefe $ietät

für bciZ ©efamtbaterlanb fid) erfdjliejjt".

SBunberlidje ^eilige lernte 9luerbad) in ben ^ranffurter $ournaliften

lernten, ben nadjmalS bon 9ftief)l fo fein porträtierten ^ebafteur ber Ober«

boftamt^eitung, 93erlt), ber nur (Efjambagner trän!; ©utjforoS^erolbe,

roie ben forrefbonbenten (Sbu er, ber fid) feine $nftrufHonen au3 bem

93unbe§balai3 tjolte, bod) aud) gern ben ßtberalen fbielte unb babei ein

reicher SJcann rourbe, eine äufjerft beroeglicfje 9catur, bie fid) oon

©u^foro bagu benu^en lief}, fiebenerlei Üfeflame für eine neue Arbeit ^u

mad)en; „roidjtige" unb unroid)tige SRebafteure, rjarmlofe ©efelten unb

feile ©efinnungStröbler. ©abriel9Rieffer,ber bamatS in SBodentjeim

motjnte, mar balb auf bu unb bu mit iljm; trojjbem erfd)ien ber reden*

tjafte 9)cann mit bem btonben touSfobf 5luerbad) anfangs gu tribunen»

fjaft abfdjliefjenb, bon einer ju gleichmäßigen 9lrtigfeit gegen alle 28elt,

ein erfter (Sinbrud, ber fid) im ßaufe ber $at)re roefentlid) änberte.

Xefto beffer oerftanb fid) 9Juerbad) mit bem im nafjeu SSieSbaben als

Rabbiner anfäffigen 51 brat) am ©eiger, ber ifjm als $orfd)er unb

(Xt)arafter, burd) feine freifinnigen ftultuSreformen unb feine bebeutenben

Sfrmgelreben imponierte, ©einer ^eftigfeit unb 3ietberouJ3tljett gegen-

über fam fid) Wuerbad) red)t gerfarjren bor. $en ©ebanfen ju einer

Xragöbie „©aubS % ob" gab er rootjlberaten nod) bor ber 9luSfül)ruug

auf. @in ©teidjeS gefdjal) teiber nid)t mit bem eina!tigen Suftfbiel

„Ultimo", bem fdjledjtefteu Ultimo, ber nadj bem Urteil berSßifcbolbe

jemals in ^ranffurt erlebt rourbe. 93örfenmafler unb geroagte ÄabitalS-

antagen fbielen mit bem SiebeSglüd eines armen 9MerS unb ber

•iftidjte einer reidjen £>ame, bem Genius loci gemäft, ä la baisse unb

ä la hausse. S)aJ3 ber ©djaublafc einer ©sene bor ber Söörfe ift, nimmt

in granffurt nirfjt rounber. $)efto berblüffenber ift in einer großen

©efetlfdjaftSfgene bie ©iufütjrung eines genialen ©robianS @ b b a r g

(offenbar umgefelvrt 51t lefen: ©rabbe), ber jum ©ntfefcen alter

©alonbameu fdireienb 9tum begehrt unb mit feinen Kraftmeiereien
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in tt)xe SftppeSgefbräcfje t)ineinbla£t, als ob „neben ^arifet Margen

unb d)irteftfd)e§ ^ßotjellan baS ©trajjburger Mnfter auf eine ©lagere

geftellt mürbe, bie unter foldjer Saft gufammenbricrjt". (Sbbarg»©rabbe

|pridt)t übrigen^ lange nicrjt baS tollfte $eug. 3)er Siebfjaber, Dr. 91lbred)t

SmtelionoroSft), 9Mer unb 2)id)ter, roirb bon feinem ^reunb, einem

Sftotar, „Vefi^er beS gebrudten ^ibelungenfcrja^eS, beS ^ortunati

2Bünftf)t)ütlein unb beS falomonifdjen ©iegelringeS, Vereiniger ber

blauen Vlume ber Sfomantif unb ber ^affionSblume ber äftobernif"

genannt. Vöfe Lebensarten, berengleidjen aud) „Variationen auf ber

G-©aite", einen Vortrag, ben Stuerbad) am 8. Februar 1839 im

$ran!furter Sttufeum Ijielt, „Einbeulungen über ©efd)id)te

unb ©eift ber ©efeltfdjaft", berunftatten.

©eine Hauptarbeit in biefen granlfurter ^afjren mar aber ber

gmeite Seil beS „®t) etto", ein ^ubenroman auS bem 18. ^a^unbert.

1836 fjatte eine Stuttgarter 2)ame Eluerbad) bie auS bem Sftatfjlafj beS

VreSlauer (SbigrammatüerS ®ub, herausgegebenen ©ebidjte mit beffen

Viograbfjie geliehen unb fein Urteil erbeten; bie Seftüre regte ben

$)id)ter gleict) bagumal §u ber bereits ermähnten, in ÄürjneS geitung für

bie elegante SBelt gebrucften SebenSfü^e an, in ber er bie biograbfjifdjen

£atfatf)en frei umgeftaltete. 1837 öerpflidjtete ftdt) Sluerbact) für 3fle$ler

in (Stuttgart §u einer ©efamtauSgabe ber ©Triften üon SftofeS SttenbelS*

fol)n, ber feine Viograbfjie borangel)en follte. 5lud£) biefe ©tubien über

bie SJlenbelSfo^ngeit tarnen ben Vorarbeiten §u bem neuen Vornan §u*

gute, ber urfbrünglicrj fjeifjen follte: „2)er jübifcfye $>itf)ter. (Sin

Sableau aus ber 3ett x$xiebxi<i)ä beS ©rofjen" unb 1840

herausgegeben mürbe unter bem £itel: „£>id)terunb Kaufmann."
2)er gefcfjicfytlitfje Shilj, als ©ot)n eines oermögenben VreSlauer

§anbelSmanneS üon biefem gum Rabbiner beftimmt, mürbe bon feinem

erften Seigrer, einem bem Salmub entmadjfenen, freigeiftigen $olen,

ber ©otteSgeler;rtt)eit entfrembet. ÜDttt guftimmung beS VaterS menbete

fid) ÜJflofeS ©brjraim ftuf; nun bem EaufmannSberuf su, für ben er

bei Triften in beutfcfyer Seljre fjerangebilbet marb. 21n bie ©teile beS

£ebräifd)en trat 3)eutfdj, (Sngliftf), ^talienifd), grangöfifd); mit ben

2Beltfbracr)en lernte er bie 28eltbicf)ter fennen; tjatte er ficf» als Änabe in

fjebräifcfjen Shmftbid)tungen berfucrjt, fo magte er ficf) als ÜJttann in

Hftufceftunben an beutfcfte Verfe. 9?ad) bem £ob beS VaterS erbte er
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fed)3taufenb £aler. Unabhängig, übetfiebette er nad) S3erlin, roofnn if)n

fein Dnfet (Sbfyraim Veitel, ber Sttüngbädjter £ftiebrid)3 be§ ©rojjen,

berief unb mit bem anfermlidjen $al)re3get)alt bon taufenb Malern an*

ftetlte. 3)ort berbrad)te er im Verfefyr mit 9ftenbel3fof;n unb feinem ®rei3

bie brei fdjönften $at)re feinet £eben§. Verfdjtoenberifd) fröfjnte er

ber Siebrjaberei be3 93üd)erfammeln§. 2lrg* unb forglo3 liefj er ficfj bon

Bettlern unb @d)minblern ausrauben, bi3 er mit feinem Dfjeim, ber it)n

al£ Verräter feiner ©efcfjäft^gefjeimniffe berbädjtigte, in §aber geriet,

be§f)alb Berlin berltefc unb auf roeite Reifen ging. Verlottertet Seben

brachte it)n leibtid), bie SSergeubung feiner §abe roirtfcrjaftlid) bermafcen

herunter, ba$ er, ber „als ©elefjrter" reifte unb gur Vermeibung ber

Seibgollblage feine $ubenfd)aft berfcbroieg, in ©ad)fengott)a angehalten

unb al3 Sanbftreidjer in bie £eimat berbrad)t mürbe, gn 93re£lau

nahmen fid) feine mittlermeile §um $roteftanti3mu§ übergetretenen

©efdjmifter feiner an unb forgten für Sorot unb Safdjengelb. $n bem

burd) 9Iu3fd)roeifungen zerrütteten ©eift erroad)te bie ^ugenbneigung

§um Sßerfemad) en. Seffing, bem er feine ©ebicfjte borlegte, mieS irjn an

SDtenbeläform ; biefer, mefyr mit ber logifd)en a!3 ber äfttjetifcrjen SBrille

bemerkt, fanb mit tlnred)t größeres Gefallen an ben Oben, al£ ben

Riens unb Dragees, ben bon Spartiol angeregten ©tadjelberfen M)£,
bei bem laug borbereiteter VerfotgungSroarmfinn burd) bie llnbulb*

famfeit ber 23re3tauer Rabbiner §um 9lu3brud) getrieben roarb. Sflilbe

Söefyanblung unb altfeitigeS, fogar bon ber cfjriftlicfjen ®rieg£bet)örbe

geübte! (Sntgegenfommen befänftigten ben $rren, ber „im Mittel-

guftanb", in lidjten groifcfjenräumen feinet £eiben3 bie beften (Einfälle

rjatte unb formte. ©erbinuS maren ®uf)3 Verfe nur al3 9lbbilb

il)re§ SßerfafferS merftoürbig, obgleid) er bie Sänbeleien unb ÜUlabrigale

meit beffer fanb, als är;nlid)eö bei ©leim. ftut) felbft brotogiert fetjr

befctjetben: „berfdüebene Vögel finb bie 2)icrjter, berfcrjieben ift bie

äMobie, bie fierdje Stornier fingt im (Steigen, ber Hänfling ©efener

fingt in groeigen, ic*) fum l' ^ Heiner Kolibri". $ie legten fragen

fochten Stul) wenig an. ©otteggläubige, bie fidt) ber äftobe ^u*

liebe attjeifttfd) ftellen, t)öb,nt er. allein ber fromme ift fein

Frömmler, ber SJionotrjeift nid)t foufeffionclt befd)ränft. Über ©rjrift

unb $ub ftet)t if)m ba3 gute Volf, baS orjne ©laubenäfajmug milb

gegen 9trme, felbft gegen $einbe fo barmtjer^ig ift, fein ^feitgift $u
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brauchen: bie SBitben, bie $nbianer. Unb mie in ©laubengfragen gilt

\v)m audj in ber ©efettfdjaft nur ®ern, nidjt Sdjein, nur ©üte unb

«Seelengröfje, nidjt $ang unb 5tnfeb,en. (Ehrenämter beriefen an fid)

ifyrem Präger feinen SSert, Wie oft ift nid)t bag SSitbnig befto Heiner,

je f)öb,er bag ^ufjgeftett. £>ie Steinfd)mer-$en beg Sttinifterg $)urug

Wunbern it)n nic£)t, fein ^erg fiel in bie 93Iafe. 9^ur bem SUlann ber

%at gollt er SBewunberung, bem Reiben unb *3)id)ter, ber bei SRofcbad),

b. t). im ^eutfdjen ^ibbofrene, alg 2(boH fiegen mufjte. Sonft fümmert

fiefj ®uf) fetten um ^Solitü, befto ausgiebiger brebigt er ebifureifd)e unb

ctjnifdje braftifdje £ebengweigf)eit. 3)ag Qebm ift eine «Spanne faum.

$>rum fülle Suft ben Iteinen 9faum. $mar ©ram unb greube finb

träume beibe. 2)ocr) beffer ift ein fdjöner Xraum. 2)egf)alb ruft er

an feinem fünfeigften ©eburtgtag nad) SSein unb ^rtmen. Singenb

rt)ie bie §eibeterd)e roitl er einft bon bannen gießen. "Siiefe Weitere

Sßeltweigfyeit wurzelt in trüber SSelterfatjrung. ©r traut ben Sßeibem

nidj)t, big gum Überbrufj unb gur ©efdbmadlofigfeit gebeult er it)rer

$alfd)f)eit, $uj3fud)t, geifljeit. Qn ben bier ^afjreggeiten ber Siebe

ift itjm ber Sörautftanb ber $rü(jling, bie ^>oct)gett ber Sommer, bie

£od)§eitgnad)t fcfyon ber £erbft, bie (£f)e gar ber SBinter. üfltätreffen

weifc er nidjt an^ureben: wie wittft bu, bafj id) fdjreibe, bu Jungfer«

mittelbing, bu Sftittetbtng bom SSeibe? $f)ren Zeigen fmlbigt er, wenn

aud) bie (Einfielt nid)t fefylt: unfere Schönheiten finb ein -Kidjtg bor

ber §ottentotten=$Benu3. $lad) foldjen Ausfällen überrafdjt wob>

tuenb bie gärtlidjfeit für bie ©eliebte: „9Jttt naffen Sütgen frageft bu,

Wirft bu mieb, lange lieben, Äulj? 2)u fyoffft Söefdjeib aug meinem SJlunbe,

Weifj id) benn meine Sterbeftunbe?" -iftidjt fo berfölmüd) weift er

falfdje ^reunbe bon fieb; metjr atg einen tut er ab, wie äftofeg ben Stab

bon fid) wirft, ber gur Scfjtange warb, ^anatifdje ^ubenfeinbe finb ifnn

fo wiberwärtig wie jetotifdje $uben. ^xaqt er aud) groüenb angefid)tg

beg Seibgottg: tefyrt bieg eud) euer ©tjrift? fo üerbammt er barum nid)t

ben bomifcfyen $uben, ber Sljrift wirb; fdmeibig üergleid)t er um mit

bem Äönig oon Sactjfen: ein grofjer Äurfürft, bem !ein Mangel brofyt,

berleugnet bie Religion um einen neuen Sitel, einen neuen SDjron.

SBegtjalb tabe\t ifyr ben Täufling, bem S3rot unb 2)acr) festen?

^ßagquiH ift ^nute, (Satire fRute, meint fut). ®er 3Seid)mütige

übt nid)t einmal biefe minbere Strafgewalt. Strenge unb Sd)ärfe
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finb feine ©acrje nidyt. -fttrgenbS berzerrt et Die ©ragten gu gurten,

feine 3tod)egöttinnen gleiten ^orzeltanfigürdjen. Vorzüge feinet ®e*

müteS roerben hänget feiner ©inngebidjte. SftrgenbS tnerft man
feinen Werfen bie tragifdjen SBetter an, bie fein Qeben umbunfeln.

@r bid)tet, roeil er bieten mufj: nid)t für ben -ftadjrutjm, im($rabe mad)t

er tuenig greube. $d) macb/ ein Sieb, roie ©eibenroürmer <5etbe, eS

quälet mid), eS mufe ans £icf)t ! ©o bämmerte Stuf) in feiner ^ranfen*

ftube roeiter, bis roenige $at)re bor feinem Xob Eiferer ifjn bor baS

9tobbinatSgerid)t luben, roeil er am SBufttag ber 3^ftörung ^erufalem^

nid)t gefaftet fjabe. ©ereilt berlangte er feine Anfläger §u fefjen,

bie budten. (Sbenforoenig lieft er fid) bon djrifttidjen ©eelenfängern

baden, bie ifjn „bom Sßater zum ©orjne" b,erüberzief)en roollten. ^mmer
ftiller, immer leibenber, oerfetjrte er nur merjr mit feinen ©efdjroiftern,

befonberS §ärtlid) mit feiner djriftlicfjen ©d)roägerin, bie ben ®eläf)mten

in feiner legten Äranfljeit bftegte. £ro£ allen SßerfallS befafj ber ©iecfje

SSillenSfrärfe genug, bon feinem (Sterbetager ungebetene Sröfter unb

jübifdje geremonien fernzuhalten, fo bafj bie 3eloten il)m ein rituelles

Begräbnis berfagen moltten, eine Unbulbfamfeit, bie burrf) ben (Sinflufj

reicher Angehöriger §u nitfrte mürbe, ©in baar ^afyre nad) feinem Job

erfdjien bie bon Garnier beforgte AuSroafyl feiner SSerfe, ju ber ein

SanbSmann, £>irfcr)t, eine leibliche 93iograbf)ie ftfjrieb.

Wad) feinen ©djidfalen unb ©d)öbfungen nur ein ©pifobift in

ber ®efd)id)te beS beutferjen ^ubentumS, f)at ®uf) in „$>itf)ter unb
Kaufmann" eine ganz anbere, feineSroegS fcfjärfere ober fdtjönere

pjbfiognomie erhalten. Auerbad) berftanb meber ®ut) als Dbfer ber

Übergangszeit, im 3tt>ift zmifdjen unzulänglicher 9tufftärung unb un-

zulänglicher Soleranz, rjinzuftellen, nodj) bie f^rage zn bemältigen, ob

ber ^ßoetenberuf mit ber $rofa beS ®aufmannSlebenS unberträglid),

ober bei ganzen 9Jcänuern, mie ^reiligratt), zu bereinigen fei. 9tuer*

bati)§ Stuf) ift fein gutes t)iftortfd)eS Porträt, ebeuforoentg ber frei*

gefd)affene £t)puS eines iübifd)en Ximon. „Unflar unb unftet," rote

ber ($rzäf)ler fetbft nad) fpäteren Söefenntmffeu in ber ^ranffurter

3ät geroefen, ift fein fltomanfjelb. 9tot= unb IjaltloS liebelt ftiu) mit

©d)önen ber berfdjiebeufteu 93ilbungS* unb ©efellfdjaftSftufen; bon

einer sJJcagb, ber Xodftex eines iübifdien ©cfmorrerS, gerät er gut

dmftlidjen £od)ter feines ©direibleljrerS, meiter an einer ^ottbnar
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bon ©d)toägerin borbei $ur ©djtoeftet aJcenbeIgfoljnä, enblid) gar gu

einet 3)re3bener ©räfin. Xie fd)toäd)ften ©ebid)te ftuf>3 finb ein roaljr-

Saftigerer 9lu3brud feiner $erfönlid)feit, al§ 9luerbad)3 ©ebanfen*

fbrünge, feine ©tadjelberfe gegen falfdje $reunbe biffiger unb inbibi*

bueller al3 bie breiten, felbftgefältigen Dialoge de amicitia im 9ttenbel§=

fol)tt*®reife. $n 9luerbad)§ Montan pafjt ber Biaxin nirgenbS gu ben

it)m wie ©brud)bänber in ben 9Jtunb gelegten Werfen. (Sbenfo frag*

mürbig mie bief er Shtt) finb bie auf iljren 9ftuljme§trebit eingeführten

5luerbad)fd)en 9?amen§träger -äJcenbetSfotju, Seffing, ©leim,
bie ®arfd)in, ütouffeau, (Safanoba. 3)er (Srgafyler fafjt biefe©e*

ftalten ni(f»t in ifyrem eigenen ©eift unb $eitfolorit, er fd)iebt fie mill*

fürlid) auf feinem ©d)ad)brett fyer unb tun; ber ©efretär be§ ©eneraB

Stauentnen täfct fid) bon (£bb,raim§ ©djmefter SBeildjen anfcbmadjten

unb 5U einem .fufj fyinreifsen, 9?ec£)a ©uggentjeimer bon ©bfyraim

Shtb, SiebeSerflärungen machen, 9SJcenbel3fo!m al§ ©tegreifrebner de

amicitia unb im 9iieffer=©eigerfd)en ©inn über ©egentoart unb Brunft
be§ $ubentum3 bernefymen. Unbergleid)lid) beffer als bie Sidjtgeftalten

finb bie realiftifdjen geraten. SJceifterlid) leuchtet 9luerbad) in bie

fd)mu£igen Verbergen unb fd)mu|igeren ©efinnungen ber jübifdjen

Sanbftreicrjer unb ©dmorrer bom ©daläge ©dmaugerleS hinein. Un=

berljüllt geigt er ben Unfug ber bolnifd)=jübifdjen (Sfyaffibimmirtfctjaft,

bereu ©egenmirfung — ba§ 5(uftaud)en bon freilich, etmaö tatenfdjeuen

nid)t fefyr b,erj$aften ^reibenfern mie ©alomon SDtaimon unb ®ut)3

£almublel)rer ©Ijananel— nidjt ausbleiben !onnte. 9Jcit ber ®raft guter

Sfteberlänber malt er bie §eimlid)!eiten jübifdjen Familien* unb %z\i>

lebend; bie ^eenbraut <&abbat, bie Oftermonne unb itjre arge Sßer*

finfterung burd) bie 23lutbefd)ulbigung lügenhafter $einbe — alle biefe

au§ Sftorbftetter Erinnerungen gegolten ßüge unb Silber meifen auf bie

©aben be§ geborenen ©enremaler£, ber im redeten greife ba3 redete trifft.

Seiber melbet fid) in „2)id)ter unb Kaufmann" fd)on eine Unart be§

91uerbad)fd)en ©eifteS, bie fid) in fbäteren $at)ren bebenllid) fteigert:

bie Neigung §um Sefyrtjaften, §um beftänbigen ®auen unb SBieberfauen

ber eigenen Söei^eit, fojufagen ba3 SBeguden unb SJcifroffobieren be§

eigenen 9lu3nmrfe§. (Sine (Sigenfyeit, bie er feinem ®ut) nachjagt, ift

feine gefäbjlidjfte tonftjeit: „fein ganzes 2)id)ten unb £rad)ten ging

bafyin, ba§ menfd)lid)e §er$ mit feinem bielber^meigten ©eäber genau
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ju erforfdjen, barum lieft er aud) fein eigenes «Seelenleben gmifdjen

taufenb 9?eflejionSfbiegeln fid) belegen." (Sine gemiffe „9?efle£ionS*

molluft" jupft ®ut) immer am $rmel, fo bafc (Safanoba redjt tjat mit ber

fböttifd)en Vermutung, er refleftiere, menn er baS $leifd) im HJhmbe

fyabe, ob eS redjt unb ben ülftenfdjen erlaubt fei, ein Ütebljuljn gu fdjiefjen

unb ob eS nid)t beffer märe, menn man ofyne (Steifen leben fönne.

©eine „berfoeitibifdje SReflerjon" i)ält ein gimmer otjne ©Riegel für

blinb, fo baft fein SSalmfinnSauSbrud) bor einem (Spiegel etjer als gerechte

Strafe majglofer Selbftgefälligfeit, benn als 9luSbrud) geiftiger Über*

reijung fdjeint. Hm meiften gerebet, am unergiebigften refteftiert mirb

über bie ^ubenfrage. $ebeS ^otmmort, jeber bon fdjeltenben SSauern

^emünjte Übername mirb auf eine Stufe geftellt mit ber Sdjanbe beS

SeibgollS. ®ul) berlangt, ba$ bie anbern baS ^ubfein bergeffen, fyeijjt

eS im Vornan, unb bergifjt eS felbft bod) niemals. (Sin religiöfer $n=

bifferentift, ber ftarren jübifdjen 9fJed)tgläubigfeit nidjt fyolber als

Spinoza, mirft ®ul) beiläufig bie $rage auf, ob man gut tue, in einer

umfcrjloffenen fteftung ausharren ober inS $rete fid) ju fdjlagen?

(Sine ßöfung biefeS Problems gibt er nirgenbS. $en ßmiefbatt jmifrfjen

gemütlidjen ^amilienüberlieferungen unb fdmmmgSlofer (Glaubens*

frttif fd)lid)tet unb richtet ber (Sr^ä^ler fo menig mie fein fd)mäd)lid)er

£etb. So fyat Huerbad) im ©runbe meber ben eckten ©Ijettoroman

ausgeführt, uodj ben mobernen $ubenroman ber Übergangszeit geahnt,

ber „^)aS entfeffelte ©l)etto" tjeifjen unb geigen müfcte. 3ufr^eoen ^ar

Sluerbad) felbft ntd)t mit bem abgefcfytoffenen 2Berf. $n e^ner nafy
fidjtigen, bei allem feinen, oerbienten Sobe ber (Singelljeiten bie QaupU

fetjler ber ftombofition nitfjt berplleuben Hngeige riet hausier bem

(Srgäfyler, in feiner näd)ften Arbeit ben Anfang beS ©fyettoS, baS Seben

ber Rubelt im Mittelalter, ju bezaubern. $)id)terifd) märe biefer Hufgabe

nur y>ciue, ber (Srgätjter beS „Sftabbi bon 93ad£)arad)", gemadjfen ge-

mefen - Sluerbad) fbürte gu gut, mie biel itjm jum l)iftorifd)en Vornan

fet)le. $>aS Selbftgefüt)! eingeborener $)id)terfraft Ijatte üjm ber

„(Sbinoga" nicbt gegeben. Waty „$id)ter unb Kaufmann" fam er fid)

in trübfinuiger ©etoiffenSerforfdjung gar mie ein ©efdjeiterter bor.

Wngftboll unb unfid)er fdjaute er nad) feftem ©ruub für fein Schaffen

aus, melnnütig unb flagenreid), mie DbtjffeuS, ber ahnungslos fcbon

in ber $eimat gelanbet ift, nad) ber er feufat.
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t)orfgefd)id)ten

erinnerung
m
im einfachen ivie im feinflen 8inne des

Wortes ifl die n>arkfäule hünpierlfdjen 8djafferts

Söert^olb 9luerbod): äöieber unjet

|tn §erbft 1843 erfclnenen bei griebrid) ^affermann (üüJccmn*

fjeim) §röei Söänbe „©djroaräroälber 2)orfgefci)id)=

ten" bon Söerttjotb Sluerbact). 25er erfte Xeü ent*

i)ielt fiebert (£r§äfjlungen (2)er £olbatfrf). 25ie ®rieg£=

pfeife. S)e3 ©djtofjbauem SSefele. Sonele mit ber gebiffenen SBange.

93efef)lerle3. 1S)ie fernblieben Vorüber, $bo ber ^Qjrle). 2)er jroeite

%e\\ groei ®efd)icr]ten (Florian urtb ßre§cen§. 35er Sauterbacfjer).

(Sin $af)r borfyer t)atte ber 2)id)ter fein SBerf bem SHaffiferberlag in

folgenbem Sörief angeboten:

©er SBobllöbl. $. ©• (Sotta'fdjen »wföanblung in Stuttgart

erlaube idt> mir anmit einen Antrag in betreff ber Übernahme eineä SBerlaggwerfeS

ju [teilen, um beffen gütigft aufmerffame S3erüdfid)tigung id) l)öfltd)ft erfudje.

SInliegenb überfenbe id) igbnen als $robe jWei ©cfyWaräWälber ®orfgefd)icf)ten, üon

benen bie eine in ßewatb§ (Suropa, bie anbere in SJcunbtä $reif)afen abgebruclt war

;

iä) b^be auger ben anliegenben nod) jetyn berartige Lobelien oerfafjt, bie, innerhalb

berfelben Legion gebalten, ba§ gange bäu3lid)e, religiöfe, bürgerliche unb toolitifdje

ßeben ber Söauern in bestimmten ©eftaltungen jur 9Infd)auung bringen Jollen; «Sie

werben auS bem SInliegenben ermeffen, inwiefern mir ba§ gelungen fein mag, unb

ob iä) im ftanbe mar, biefeä neue ©ebiet ber oaterlänbifdjen Literatur urbar ju madt)en.

®a id) nun gefonnen bin, big nacr) Sfteujabr biefe jwölf 9cooeIIen alä e i n SCßer! unter

bem Site! „©djwargwälber 2)orfgefd)iä)ten" b«au§jugeben, fo erlaube id) mir bie

anfrage: ob (Sie geneigt Wären, ben Sßerlag 311 übernebmen. 3)a3 ©ange wtrb circa

20—25 ©rudbogen in 8° füllen; ferjr äweämäjjig fduene eS mir, wenn einige ^olj-

fdmitte, oon einem lunbigen ßeidjner entworfen, bem Jejte eingebrudt mürben, unb

id) märe ju biefem SSebufe bereit, ba§ gange SJcanuffritot binnen furgent einjufenben.

Sollten «Sie nun, ma§ mid) böä)Iid)ft erfreuen würbe, auf meinen Slntrag ein-

geben, fo baben <Sie bie ©üte, mir $bre Slnfäfce über ba§ §onorar, bogenweife ober

inägefamt, mitzuteilen; anbern gall§ fenben Sie mir bie anliegenben groben mög-

lidjft balb wieber jurüd.
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93et biefer ©elegentjeit wollen «Sie mit bann aud) ben ©adjöerfyalt über bie

Verausgabe ber fämtlidjen Söerfe (SngelS (roobon miä) £err 93är in Syrern auftrage

in Kenntnis fe£te) mitteilen, ba id), roie <Sie roiffen, bie Verausgabe ber Söerfe unb

ber 93iograpf)ie (JngelS fd)on tängft beabfidjtigte.

^nbem idt> (Sie fcfjlte^licf» um balbigfte Slnttnort bitte, jeidjne id)

VodHidjtungSöolI ergebener

SOfaina, 25. @ept. 1842. Dr. «ert^olb Sluetbad).

QLotta, ber ein IjalbeS Stftenfcfjenalter füäter alle 93ertag§red)te

fämtlidjer Schriften 3luerbacr)3 auffaufte, nur um ©injel* unb ©efamt-,

^Stac^t^ unb SßolBauSgaben ber ,,©<^roar§roälber Dorfgefd)id)ten"

üeranftalten %u bürfen, gab bajumal einen abfdjlägigen Söefdjeib.

(Sbenfo 93rodf)au3, Jpattberger, £offmann, 3fladIot unb fieben

weitere namhafte Verleger. 9113 ein Dufcenb 9tbfagen boll war, über*

a,ab ber arg rjerabgemunterte 9luerbad) feine Jpanbfdjrift ber furj üorfyer,

9ieuiaf)r 1843, gegrünbeten liberalen $8affermannfd)en 93ucr)r)anblung

in SSftannfjeim, beren Hflitintjaber ®arl Watfyt) mar, unb 9ttatl)t}§

treffliche £au3frau füllte fid), nadj £reitftf)fe§ 93erid)t in ber

„Deutfdjen ©efdud)te", „glüdfelig, ba fie bie SSlätter juerft burd)-

mufterte unb bieg neue SHeinob beutfdjer Dichtung entbedte." $t)xem

Urteil fd)fof? fid) tal äftatrjt) felbft, ber, jumal in feiner ©djweiger

^lüdjtling^eit als ©dmlmeifter üon ©renken, unberfälfd)te§ ale*

mannifcrjeä 33auernleben üon ©runb aus !ennen gelernt rjatte, oor*

bet)altlo£ an. „Da rjaft bu niaä 9?ed)te3 gemadjt," fagte ber feltene

9Jcann bem Dichter, gleich nacfybem er bie erften groben ber ©rjätjlungen

gelefen. Die iunge ^firma mar gern bereit, ben SSerlag gu wagen.

Da3 einzige 23ebenfen, baZ Watt)t) — gegen ben Xitel „©cfjwarä-

wälber Dorfgefd)id)ten" — äußerte, fiel, als Sluerbad) biefen felbft*

geprägten Warnen aU conditio sine qua non bezeichnete. Der Drud

würbe rafd) geförbert, ber Dobbelbanb bor 2Beit)nad)ten in bie Sßßelt

gefd)idt mit einem Erfolge, ben Söaffetmann unb Wlafyt) fo wenig

wie Sluerbacr) fid) Ratten träumen laffen. Die „<5cr)waräWälber Dorf-

gefd)id)ten" mürben nad) bem 3e"9«^ Don 3Jiat^t)ö 93iograpf)en,

©uftab^ret)tag,auf biete ^atjre ein JßiebliugSbud) ber Deutfd)en,

wätyrenb be£ Oierjetjnjä^rigen SöeftanbeS ber $irma taufmännifd) ber

größte, wenn nidit getabe^u ber einige Xreffer beä feine Q&abcn —
©ertrinuS' „^reufjifdje «erfaffung", ftebtenbadjerS „9Red)ani!", Daoib

»ettel&etm, asert&olb Sluerbact) 9
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^riebricf) (Straufj' „SRomantiferauf bem£t)ron berßäfaren", SöeilS ,,©e=

fd)id)te ber Kalifen", 9ft)tt)S ,,©efdjid)te ber abenbtänbifdjen $f)ilofobf)ie"

— mit tjeiflem ®efd)tnad roäfjlenben Verlages. Unb füt 9(uerbad) ent*

fdjieb biefer ©lüdStuurf über feine gange ßufunft. Der kernte [einer

(Schöpfungen würbe mit bem ifjreS (Sd£)ö^fer§ §um 2Bed)felbegriff unb

bamit §um SBeltnamen, niemanbem überrafdjenber als bem Didier

felbft, ber in ber $eit, in ber bie „<Sd)WargwäIber Dorfgefdjidjten"

!eimten unb wudjfen, öon ©laubigem gef)e£t, öon SBlutSöerwanbten

um SBeiftanb bebrängt, an feiner SebenSaufgabe irre geworben, feine

Rettung bon gang anberen arbeiten unb gulejjt bon wunberlidjen

9tuSwanberungSblänen erhofft fyatte. SBieber mar einer ausgesogen,

(Sfelinnen §u fucfjen, um ein ^rönlein gu finben. 9tm 9ftf)ein, in ben brei

leiben* unb freubenreidjen ^afjren 1840—1842, wirb Stuerbnd), wie

ber §elb eines (SrgiermngSromanS, bom <Sd)idfal in bie <Sd)ule ge*

nommen; nad) mannen unberfcfmlbetcn ^eimfudmngen unb ber*

fdmlbeten $el)lfd)tägen fcfjliefjen feine Sef)riat)re mit ber Sßollenbung

feinet erften 3fteifterbud)eS, mit ber (£rfenntniS feines eigenften

93erufeS.

$n „(Sbinoga" unb in „Dichter unb Kaufmann" tjatte ber (Srgäljler,

bon Sßafter (Scott angeregt, in lebenstreuen SBilbern auS ber ©er*

gangent)eit 9lrt unb «Sitte feiner SSorfatjren fcfjilbern motten. SSeibe

3Me tjatte ber Dichter abficfytSloS begeidmenberweife gu gelben feiner

biograbfjifcrjen Romane Männer gewählt, bie burd) ©ebanfenarbeit

unb SebenSfüf)rung mit bem rechtgläubigen $ubentum in unheilbaren

$wiefbalt geraten waren; beibe 9Me feine §aubtgeftalten bteifadt)

§u Doppelgängern feiner eigenen <Sd)idfale gewanbelt. Der $lmfterbamer

Sörillenfcrjleifer unb ber SBreSlauer 93ud)fjalter beuten unb reben t)äufig

nicfjt nur, wie ber ehemalige studiosus theologiae 93ertf)otb Sluerbad):

irjre SiebeSgefd)id)ten beden ftcf) auffallenb mit feinen eigenen ©rieb*

niffen unb Gmttäufdjungen.. Der üftame ber unbeftänbigen (Stuttgarter

^reunbin 9luerbad)S ift berfdjollen. ^n ^ranffurt war eS ein gräutein

$auline©erfon, baSfid) bem Dichter mit warmblütigem Sieben

bortrag inS^erg fang unb feine Neigung mit einer $nnigfeit erroiberte,

wie fie nur (SonntagSfinbem guteil wirb. ^ßaulinenS 5lngeb,örige be*

günftigten anfangs bie Schwärmerei beS Diesters, machten bem Siebes*

fianbel aber fd)leunigft ein (Snbe, als 9luerbad)S Bewerbung um bie
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^rebigerftelte am Hamburger Stempel, oermutlid) infolge feiner ef)e*

maiigen Verurteilung roegen burfcfyenfcfjaftticfjer Umtriebe, fcfyeiterte

unb ein bermögenber Kaufmann au3 $8irmingf)am at§ ernfter freier

ficr) melbete. $>ie Butter befdueb 9tuerbad) auf ifjren Sanbfifc nod)

©ad)fenf)aufen unb überrafdjte ifjn mit ber t)alb mitleibigen, fjalb

grote^fen 9M)nung: „Raffen ©ie fid). Routine ift feit geftern S3raut.

9M)tnen ©ie gur SSerufjigung ein Sraufepulber." SBer^irieifelnb ftürmte

ber au3 allen ^immetnöeftürgte babon; ftunbenlang irrte er im freien

umf)er, meit über Dffenbadj f)inau§. 9113 er am uärfjften borgen erroad)t,

meint er §um erften 9Jcale in feinen SJcanneäjafyren laut auf. ^n milbem

©djmerge glaubt er, nun fei e3 mie mit allen Siebet unb 2eben3*

aucf) mit feinen ©idjterfreuben borbei. $n glüfjenben klagen ergofj

er fein 2Bef) : ein junger S31ütenbaum fei er gemefen, at3 er nad) granf*

fürt gefommen fei; nun Ratten bie böfen Seute gehörig gefdjüttett

unb bie fdjönften $roeige wü ben tnofpen, bie $rüd)te merben mollten,

abgeriffen. 2Bet)= unb meidjmütig fann er ftd) in "Oen Briefen an $afob

nid)t genugtun mit ber trübfeligen SßorauSfage, ba% fein ©lud nie

roieberfefjren merbe. $u biefeu ßiebeSnöten famen ©elbforgeu unb

anbere Sßerbriepdjfeiten, bie irjm ben 91ufentf)alt in ber 9Kainftabt

üöllig üerleibeten. ©eine ©tammfueipe, „bie ©ecfjgefjner", in ber er

früfjer mit Sllfreb $etf)et, bem 6truroruetpeter*£offmaun unb anbern

munteren ©efelten, gern berfetjrt fyatte, gefiel ifjm immer meniger, fo

bafc er fie gelegentlich fedjge^nenbig münfdjte. 2)ie ©rofjmannSfudjt

ber forcierten Talente roiberte irjn metvr unb merjr an; ifjn oerlangte

auct) in ber Literatur nad) fcpcfjten braoen SRännern, öon benen bie

9Jcobe nicf)t§ fyören mochte. £ eines 93örne*93udi mit feinen tjäfjtidjen

5lu3fallen gegen Jeanette Söorjl unb ifjren gehörnten (Sfel bon ©e*

mal)l empörte iljn bermafjen, bafj er mit einer biograpfjifdjen Rettung

be£ $oten antworten wollte ; um © u $ f o m uid)t ins ©efyege ju fommen,

faf) er bon biefem Vorhaben ab unb begnügte fid) mit einer heftigen 91b*

fertiguug feines in ber „$raunfd)roeigifd)en SCRorgen^eitung", bie il)in

ber ©ereilte nod) meniger berget), al3 bie SSerroerfuug ber Emanzipation

beä $leifd)e3 im „£yubentum unb ber ueueften Siteratur", unb bei jcber

gehörigen ober ungehörigen ©elegcnrjcit mit fdmöben SSo^eiteu fjeim*

äafjlte. (Sbenfo berb fagte 91uerbad) einem üorlauten, fran3öfelnben

©djroarmgeift, 9(lejanber SBeill, bie Meinung wegen feiner f)ämi*
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fctjen $erungtimbfung be3 ©eutfdjtumg; er !ommt ficb, fetbft fomifcb, bor,

Wenn er, „ein (Stieffotjn be3 SßaterlanbeS", beffen Sßerteibigung über*

nimmt. ,,©ie !ennen e3 nidjt gong, ©ie wiffen nictjt, weld) eine er*

quicfenbe, gleichmäßig berteilte £emberatur ber SBilbung in ^eutfcrjlanb

f)errfd)t; brausen auf bem Sanb," fo rjeijgt e3 in feinem S3rief bom

12. SJcai 1839, ber al)nung3lo3 brobtjetifcb, auf bie eigene fommenbe

©enbung fyinbeutet, „in ben Ileinen ©täbten, bie bbn 9Jiunbt'fd)em

9tberwi| unb Äofettieren nidjtö wiffen, bart t)at bie 23ilbung tt)te

tiefften Sßurgetn."

3)er ©egen biefer SBaljrtjeit fam Sluerbacb, botlauf gugute, aU er

ficf) im ©ommer 1840 am 9ff)ein nieberließ. 9^adf)bem er ^ranffurtS

überbrüffig geworben, Ijatte er gwifdjen £eibelberg unb SQtannfjeim

als fünftigem SSolmort gefd)Wanft, fid) aber fcrjließticb, für 93 o n n ent*

fcfjieben, baä für feine nädjften Arbeits* unb SReifebläne gleich, bequem

gelegen fdjien. @r Ijatte bor, gwei £iebling3geftalten feiner erften

Sftomane, ©binoga unb 9Jcofe§ 3flenbel3fof)n, ein weiteres 2)enfmal

au§ itjren eigenen SSerfen gu errichten. $ o
f e b b, (ber in Ä o b l e n g

anfäffige ©of)n bon -JftofeS) SDtenbelgfofyn fotlte üjm neue Duellen

gur Seben§gcfd)icr)te wie gur ©efamtauSgabe erfctjließen. llnb einer

beutfdjen Übertragung fämtlicrjer ©djriften ©binoga§ wollte er eine

93iograbt)ie be§ $enfer§ borauSfctjicfen, für bie er gorfdmngen in

9lmfterbam, 9fä)ein§burg unb bem £aag fo ernftlict) in§ 9luge faßte,

baß er ficb, im Vertrag mit bem S5uc£)l)änbler ©crjeible ein befonbere§

SReifegetb auSbebang. 9Jcit jüngerfyaftem ßifer begann er bie Verbeut*

fdjung be§ gangen ©binoga, bie bom Anfang be3 ^ab,re§ 1840 bi3 gum

5luguft 1841 feine §aubtarbeit blieb. %x$% biefe§ angeftrengten gefjn*

unb meljrftünbigen2:agewerf§ war e§ feiner gefeiligen 9?atur unmöglich),

ein ©infieblerteben gu führen. 3)urct) 9)tofe§ £eß fyörte er gum

erften 9Jcate bon einem als Slu^bunb bf)ilofobf)ifcr)er (Genialität gebrie*

fenen jungen (Meierten, ber fid) in SBonn gu habilitieren gebaute —
tt a r l Wl a r j. ^n bem Bonner *ßatrigierl)au§ Kaufmann war

er balb wofylgelitten bei alt unb jung, ^einrieb, ®ö n i g , ein

reblidjer SßolJSmann unb guter ©rgäfyter, ber äßortfüfyrer ber ^uben*

emangibation in ber Ijeffifcrjen Kammer, ber 5luerbactj bon grantfurt

fjer fannte, führte ib,n in baZ §au3 feiner ©cfjwefter ein, bie in üütaing

an ben 28einf)änbler Slbam $ u b r e berfyeiratet war. 2)er emfige
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$ a r 1 21 n b r e e, burd) feine Beteiligung an bet ^enenfer Burfdjen*

fc^aft gleichfalls bon bet f)erfommtid)en Saufbafjn §u bem in jener

3eit nod) jiemlidE) fragwürbigen Beruf beS 3eitungSfd)reiberS ab*

gebrängt, i)otte 9Iuerbad) wegen feiner ©rftlingSromane unb meljr notf)

als lieben ^ameraben in fein §erg gefd)loffen; er 30g if)n unabläffig

in fein §auS unb macfjte if)n audj mit ber ^omilie © t r e d e r be=

fannt. @iner freunbfcfjaftlidjen Mitteilung ® r t d) © d) m i b t S

bonfe td) ben Bericht ber fünfunbfiebgigjäfjrigen ©rofjmutter feiner

©emafjlin, ber $rau Dr. Caroline © t r e d e r , über WuerbacfjS

(Singug in iljren ÄreiS: „gd) weife nod) fo gut, wie Huerbad) baS erfte

Mal gu un§ !am mit bem bamaltgen föebafteur Dr. ®arl Slnbree.

Mitten hinein in bie ^amiüenftube, faum bemerft, ba alle gufat)en,

wie baS iüngfte ®inb mit einer gab^men ©djlange fbielte, ber bie

§auSfa£e ju Seibe wollte. $en ©trederS als ©cfjriftfteller nod) wenig

befannt, blieb er gleich, befyagtid) gum Slbenb. @S mar feine ^erfönlid)*

feit, bie uns, aud) bie ftinber, gtetdt) fo mol)ltuenb einnahm. 9HS bie

Ferren fort maren, fagte mein Mann: ,$aS ift ein lieber Menfd), ber

foll nur red)t oft §u uns fommen'. Unb bieS gefd)ab, benn aud)." 2)aS

Mainger ©efcfjlecfjt ber ©treder, mit ben „permanent mob,lgeb,eiäten

.^etgen", lonnte ben *ßradjtmenfd)en, lange bebor er ein berühmter

Mann geworben, um feiner felbft willen nid)t oft genug bei fidj fefjen

unb forgte beSrjalb bafür, bafj ib,m bie förjeinbambfergefellfdjaft freie

^arjrt berwilligte. „2Bie oft, wenn wir 2tbenbS bom ©bagiergang

f)eimfehrten, fanben wir 9tuerbad) bei ben ^inbern; manchmal mit

ifmen auf ber ($rbe fifcenb unb ifmen im Greife ergäfjlenb. ©ie Ratten

il)n alle lieb, unb er berftanb eS fo innig, fie gum Genien anzuregen.

Sieb war er uns ungebilbeten Menfdjen allen burd) fein ©emüt,

als wir über feineu eigentlichen Beruf nod) im 3toeife* toaren." ©einen

Munftgenoffen gefiel er nid)t weniger: ,,91uerbad) ftanb bamalS," nad)

bem Urteil bon £>einrid) Äönig, „in ber reinften, bollften Blüte

feiner ©c^waräWälber©emütlid)feit, bie bon bem ©lud unb bengrüd)ten

feiner nachmaligen $orfgefd)id)ten nodj uubefcfjWert war. (£3 gef)t ben

©djriftftellern oft wie ben fierdjen: eb,e bie ftörner ber ßrnte ausfallen,

fliegen fie am fjödjften; folange iljnen bie Wderfurdje nod) wenig bietet,

fud)en fie eS in ben Süften." ©in Überfd)ufj bon BegeifterungSfäljigfeit,

ein unftillbarer Xrang, fid) mitguteilen, fenngeidmet 9luerbad)S SBcfen
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bis an bo§ @nbe feiner Soge: niemals aber aufwerten fid) biefe ®aben

geroinnenber als in jenen am 9ft)ein berlebten $eiten, niemanbem

gegenüber feuriger als einem falben Wafyhax, beffen ©ebicfjte er als

einer ber erften in ber „(Europa" nad) ©ebüfyr geroürbigt l)atte: $ e r*

binanb$reUigtatfj. gn Unfet fud)te 9tuerbad) ben (Sänger

ber SBüfte, beS SfteereS, ber ejbtifdjen fernen auf, ber gerabe bamalS

ben SfolanbSbogen neu aufbauen f>alf unb bom ^racfjenfeis baS 9tl)eintal

felbft mit feiner bunten Xraubenjier einem Körner berglid), in bem bie

kirnte, bie 9fomantif fdjäumte. Söeim erften Schritte über bie ©djroette

öon $reitigratt)S befdjeibener 2)i<i)terf;erberge falj Stuerbacrj blüfjenbe

Sölumen im gefüllten — SBeinglaS. $on bem *ßoeten rjatte fidj ber

©aft nacb, beffen Werfen ein anbereS SBilb ausgeträumt: ein maffiber

Sftulattenfobf fafj auf einer mächtigen ©eftalt mit breiter S3ruft unb

gebrungenem S3au. 35a3 erfte SBefremben mid) nad) ber erften treu-

herzigen Söegrüfcung; nad) einer einzigen Begegnung fügten fid) bie

beiben eng berbrübert.

„28ie oft manbelten mir auf unb ab, r)üben unb brüben am SRrjetn, unb ber

§ur)nerb,unb, genannt ©trold), manberte mit un3. SSir gemannen eine jroeite

^ugenb. Sn braufenber ^u9enbluft fafjen mir felbanber unb mit anberen guten

©enoffen in ber ©djenfe unb fuhren im 2lbenbfd)immer unb im 9Konbe§gIanj auf

bem Äatju batnn. $ä) mar in jener 9tod)t babei, bie SKa^eratb, in einem ©e«

bidjt
fGilberte, ba greiligratf) fid) mit bem ©Ia3 in ber §anb im ßar)ne ertjob

unb bem alten 5)racrjenfel3 ©mollig 5utranf.

SBunberfame Elemente bemegten fidj bamalS in ber Sltmojörjäre ber 3ett. $>er

3aint*<3imoni§mu§, bie (SmanjiüationSibeen be3 jungen Seutfäjlanb, bie öotttifdjen

^orberungen unb ©rroartungen, melcrje bie 23)ronbefteigung ^riebrid) 28itt)elm3 IV.

ermeclte, unb bagmifdjen eine neue ^Belebung, oielteidjt eine tefcte 2faffun9 &er ^°*

mantif.

2)er Xob ^mmermannS traf un3 mie ein ^amilienunglüdt.

$a§ „9ft)einifcr)e Sa^rburf)", ba§ SDtafceratrj, greüigratf) unb ©imroef — biefer

jum ©leidjflang ©imratt) genannt — Verausgaben, bradjte ein ©ebicrjt, bal ju einem

gefcrjicrjtlictjen ®reigni§ mürbe, ^ct) ging eine§ 9lbenb§ in Äöln mit SDtafceratf) jum

33efucr)e ber gamilie o. $8injer, ba erjagte 9#afceratr), bafj er üon einem Spanne,

ber t)ier eine Keine Slnftetlung tjabe, einen frönen Beitrag für ba§ „%a\)tbüä)" ermatten,

unb er Ia<§ i>a$ ©ebidjt öon 9?ifolau3 S3ecfer:

(Sie follen tt)n nidjt tjaben

S)en freien beutfdjen SRrjetn.

5113 idj bie 9tacr)rid)t bom £obe meine! 93ater§ erhielt, manberte icr) mehrere

Sage einfam buret) ba§ ©iebengebirge. SSon tieffter §eimat§felmfucf)t erfafjt, fdjrieb
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id) unter ber großen 23ud)e bei pitteräborf bie (Snttuürfe gu ben erften jroölf 3)orf»

gefcr)id)ten. 3?d) fam §u $reiligratt). 3$ mochte ir)m fefjr unflar erjäfjtt tjaben, roaS

für glätte mir im Äopfe fcrjrtrirrten, roaren fie mir ja felbft nod) nid^t Kar."

So lautet ber erfte gebrudte $8erid)t über bie (Sntftetmng ber

„©crjtüargtüälber $orfgefd)id)ten''. Anlafj, $eit unD ^rt oer erften

üftieberfcrjrift fdjeinen nad) biefem eigenen geugniS beS1£>id)ter3 in feinet

fiebemmbjmanäig $af)re fbäter, 1867, gehaltenen SRebe auf ^teiligratf)

berbürgt, unb Auerbachs Angaben werben in ber £aubtfad)e beftätigt

unb burd) einen bemerfenStuerten 3ufa£ ergänzt in ber S3iograpt>ie

be£ SSonner DberbürgermeifterS S e o b o l b Kaufmann: „$er

Sicher 33ertt)olb Auerbad) berfefjrte in ben ^afjren 1840—1841

häufig in ber gamilie. Sr fang AbenbS mit ben Äinbern SßolfSlieber

unb machte fie mit ben ,Alemannifd)en ©ebidjten' §ebel£ befannt.

SBäljrenb be3 Bonner Aufenthaltes ftarb fein Sßater. Kaufmann er-

5ät)Ite oft üon bem tiefen ©d)mer§, ber Auerbad) ergriffen unb btn er

burd) lange SBanberungen im ©iebengebirge §u füllen fud)te. damals

entftanb auf bie Anregung ber SJtutter .Kaufmanns fnn ber $tan, ba$

Anbenfen an ben Bater unb bie Heimat §u bereroigen, ma3 Auerbach,

fbäter in ben ,6d)tbar3tr>älber $)orfgefd)id)ten' §ur Ausführung

brachte."

$5a nun ber Sterbetag bon Auerbachs Bater ftd) genau beftimmen

läfjt — ber Brief beS -ttorbftetter BolfSfdiuilefjrerS, in bem biefer

feinem früheren ©d)üler bciZ (SreigniS mitteilt, ift üom 30. Auguft 1840

batiert —, müfete bie (£ntftef)ung ber „Scr)roarämälber $orfgefd)id)ten"

in ben ©ebtember 1840 fallen, ^m 9?ad)laj3 Auerbachs fanb idt» aber,

bafj SSoc^en unb SBocfyen bor ber Sftorbftetter Traueranzeige unferem

S)id)ter ber Einfall burd) ben ©Um ging, ©eftalteu unb ©djidfate auS

bem Bauernleben feinet (Geburtsortes als ©rgä^ler feftgu^alten. liefen

BemeiS erbringen bie „33 a u ft e i n e" Bertfjolb Auerbachs. Siiefe

Begeidmung gab ber Anfänger ben feftgebunbeuen -Jtotiabüdjern,

in bie er feit Beginn feiner literarifdjen SEßirffamfeit in minjigen

©djriftäügen unb nidjt immer bollftäubig ju enträtfelnben Abfindungen

biet unb bielerlei, allgemeine Betrachtungen, Auszüge, Berfe, Xitel

unb (Stoffe gu geplanten Arbeiten eintrug. Bunt med)feln in biefen

„Baufteinen" bie Xejte bon Auerbad)S ©elbftgefbrädjen: im erften Banb
(1836—1840) l)ört man ben gtoausiger in l)ödifter Sebenbigfeit mono-
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logifieren über bie gufunft be§ ^ubentum§, Utititarier, griebttd) IL,

parallelen §roifd)en dörrte urtb ©uttforo, $ftr)etifdje3, ©bricrjroörter

ber beulten ^uben, ©binoga unb (Sbtjraim tut), £ebel, 9Kenbeföform,

©oettje unb £egel, ©eume, $retf)eit, SSaiblinger, ftifcrjart, Storni. (Sbenfo

roeit boneinanber, rote biefe fernen unb tarnen, liegen bie $orroürfe

ab, bie er ju fünftiger funftlerifcrjer 93et)anblung bormerft: ©abbatfjai

3eroi, ber jübifdt)e 9Jceffia3. 3)ie Synagoge ju SSormS. $m $rrent)au3.

©jriftuS ift roiebererftanben. (Sine fatirifet) * ernfte 3eitfct)ilberung.

©endenberg. ©ine Lobelie, groben eine§ SöriefroecrjfelS jroifcfien 9lbam

unb (Sba. (Sin £uftfbiet*$aubebille: SRörjrle bon £äfner=-Keut)aufen.

(Sin SßolSbud) ä la 9Jcüncr)t)aufen unb £ill (Sulenfbiegel. (Sine ©etbft*

biograbb,ie im Xon bon ©imbliciffimu§ unb Robert StRacaire. ©ine

£ragöbie: 2Bincfelmann3 %ob. $er Unglüct3bogel ober Daniel in ber

Söroengrube. (Sine Sragöbie: 2llerunber Sßufdjfin. ©in rjiftorifdjer

Vornan: ©iorbano SBruno. £>ie SBitroe bon gonbi in 93üloro§

Stfobellenbud) $u bramatifieren. $)er tönig bon $erufalem. (Sine

traurige ©ef<jt)idt)te.

3ur 9lu§fürjrung ift lein einiger biefer 2tnfä£e gelangt. 3)er

angeljenbe Sftinftter fbielte mit allerf;anb (Sinfällen, gang im Sinne

bon $reiligratrj§ Werfen, bie fidt) ebenfalls in einer ©ammlung bon

SJlotti ber Söaufteine finben: „(Sin SBeifel roill idt) fcfjroeifen, umfcfjroärmt

bon meinem §offtaat, ben ©ebanfen."

Slud) baZ groeite „Saufteine 11. $ebr. 1840" überfctjriebene 9totisbucfj

roeift meljr ©erölle, ©eftf)iebe unb ^lugfanb al3 gange Ouabern auf.

51m ©ingang fteljen, für ben jungen 51uerbad) ebenfo belangreich, roie

für ben alten, Erörterungen über bie ©cbroierigfeit, in gleichem Sftafse

^ftenfcrjenliebe unb äftenfcfjentenntm§ %u bereinigen. Reflexionen, bie

^afjrjefmte fbäter großenteils unberänbert in bie „£aufenb ©ebanfen

be§ (MlaboratorS" l)inübergenommen rourben, folgen. S3emerfungen

über Aufgaben ber 3ett, Pjilofobfjie ber ©efcrjicfjte, Reftgnation

unb SebenSluft, beutfctje $>ialeftfammlung, ein Katalog bon ©elbft*

biograbt)ien fcfyliefjt ficfj an, bis unberfetjenS ber (in feinem $urcr)*

einanber bon 3ufci&eri eigentlich nur burd) eine brjotograbfjifcfje

Sßiebergabe genau barftellbare) (Sintrag folgt:
1

)

i) SBoIlftänbig abgebrucft in S3eifage B: Urentmutf ber SrfjrDorjtüälber

$>otfgejd)ic£)ten.
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33 o n n. «Sonntag 9ftorgen§.

10. ^uti 1840.

$otfgefd)idjten.

1. 2Ö i e mein Wafyhax £ a n 3 j ö r g b o m X a b a f*

raupen enttv öijnt m o r b e n i ft.

2. Unruhige 5H b f e.

3. 5)er£etrleoberbe3 3SagnerS®onrab3$8ub.
4. $ätf>erle mit ber gebiffenen SSange.
5. @in D p f e r.

6. $er#embflunfer. ($ine traurige ®efd)id)te.

7. ©erXanngabfenbeter (ein 9ttärd)en).

8. Xiefeinblicfyen 93 r ü b e r.

@S ift fomit — ba ba§ (aud) f^äter ©. 161 in bem SBrief an ^reilig*

xatfj bezeugte) Saturn 10. $uli fdjmertid) berfdjrieben fein bürfte —
faum ju be§toeifetn, bafj S3eru)olb Suterbad) faft gtoei Monate, bebor

er ben £ob feinet SBaterä erfuhr, adjt (Sntmürfe §u „2)orfgefd)icb/ten"

ffifötert fyat, bon benen fedjS in ben ^afyren 1841—1843 gur ?Iu3*

arbeitung unb in bie erfte ©ammlung gelangt finb. 9ft. 6 biefer

Urenttoürfe, „2)er §embftunfer", mürbe I ber „2)orfgefd)i<f)ten":

„%tx £otbatfd)". 9^r. 1, „9Sie mein Sftadjbar ^anSjörg bom 9farud)en

entmötmt morben ift", ftefjt in ben „$orfgefd)id)ten" al3 II, „2)ie

SfriegSbfeife". 9?r. 3, „$>er £eirle ober be§ SßagnerS ÄonrabS 23ub",

cntfpxirfjt VII, M$t>o ber §airie". 9fr. 4, „.faserte mit ber gebiffenen

SBange", IV, „£onete mit ber gebiffenen Sßange". 9fr. 5, „(Sin Opfer",

erftfjeint in ben „2)orfgefd)id)ten" afö III: „£>e§ ©dtfofjbauern Sßefele".

9fr. 8 ber Urentmürfe, „$ie fernblieben 93ruber", unter berfelben

Überfdjrift at3 VI ber „(Sc^margmätber 2)orfgefd)i<J)ten".

$>iefc äiemlict) rot) befyauenen erften „93aufteine" ber „$)orfge*

fd)tcr)ten" beamtete ber SBerlmeifter eine 3eitlang nüfyt mebj al§ ein

3)ufcenb anberer *ßläne. ©ang afynlid) fammelte er $üge ^u ff
£eben3«

bübern": 1. 2)er beutfcfye Stubengelehrte. 2. $er tauberer. 3. 2)er

commis-voyageur. 4. $)er &anbmerf3burfd). 5. S)er Seutnant. 6. $et
6d)aufbieter. 7. $)er Dberfeltner. Unb nad) mie bor befd)äftigten

ifjn beftänbig neu auffteigenbe Aufgaben unb Einfälle: „9tu3 £erber§

Seben 1771—1775. ©ine hobelte." „%u ®ebf>arb Srucbfefe." „$u
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fotlft bir nid)t nachgeben. (£ine ©r§ät)tung." ,,©efd£)td)tcn au§ bem

Seben: 1. $a§ ©lud burd) bie SBurjl. 2. $er Urlumb. 3. Sßerfudje

bie (Steiftet nid)t. 4. $er SBitbftod." „(Stjarlotte ßorbat). £rauerfbiel."

©ine Söeile berbunfelt burd) bie fpäteren Eingebungen, werben bie

„555orfgefct)id)ten" unter bem ©inbrud ber Sßorbftetter £obe§anseige

jäf)ling» mit neuem Stdjt übergoren, $m tiefften ljat ber Heimgang

be3 $ater§ 93ertt)olb 9Iuerbad) bewegt. (Seit feinem brennten %ai)X

in ber^rembe, füllte ber Sßereinfamte in biefen©tunben fdjmerälidjfter

©nfetjr bobbelt unb breifad), toaZ er am (£lternt)au§ befeffen, melden

<Sd)a| un^erftörbarer ®inbt)eit§erinnerungen bie £cimat it)m übrig

gelaffen. Stuf feinen SeibenSgängen burdj ba§ ©iebengebirge mögen

itjm, nid)t meljr fo flüchtig mie §ubor im $uli, alte alten unb neuen

felbfterlebten ^orfgefdjicfjten genagt fein unb weit mädjtiger at§ im

^uli ber SBunfd) fid) geregt tjaben, au3 Sftorbftetter S3aufteinen ein

bauert)afte3 ^enfmat gu (Sljren ber. engeren Sanb3mannfd)aft auf*

Juristen, $mmerf)in wafyrfe e§ nod) über ^afyr unb £ag, big bie erfte

$)orfgefd)id)te, „%tx Solbatfd)", fertig mürbe, unb reidjlid) brei ^afyxe,

big bie ganje (Sammlung im 93ud$anbel erfd)ien. ®ie Sßoltenbung

be3 SBerfeg fjemmten nid)t nur $flid)t* unb S3rotarbeiten, bie ber

fdjlecrjt, mitunter aud) gar nid)t begaste £agelöf)ner ber geber feinen

Liebhabereien borangeljen laffen mufjte. 2)er 3)id)ter war bi§ gum
(Srfdjeinen ber ,,'£>orfgefd)id)ten" in einer foldjen ©elbfttäufdmng über

feine 9lrt unb ®unft befangen, "Da$ er gleichzeitig mit bem Äernigften

unb SBirffamften, wag ü)tn ju fct)affen belieben war, feine Sftaft

ausgab in fragwürbigen unb mißratenen Seiftungen. Ungefähr in

benfelben Sagen, in benen er bie Itrentwürfe ber „2)orfgefd)id)ten"

nieberfdjrieb, botlenbete er in §wei SSodjen, im S&alm ettvaä 9fad)teg,

{ebenfalls etwag ßköfjereg ju bollbringen, ein Srauerfbiet in fünf

Slufjügen: „9t 1 f r e b ober ber © d) W u t". 1841—1843 bemühte

fid) 5Iuguft ßewalb reblid), bag nadjmalg „Dgfar" betitelte ©tttd im

Söurgttjeater burd)gufe|jen; ber bamalige 2)irettor £olbein erflärte

fid) aud) bereit, bag 2)rama ju geben; ber 2)id)ter erhoffte nod)

unmittelbar bor ber 5luggabe ber „£>orfgefd)idjten" SMjm unb

fünfzig 2)u!aten öon ber SBiener $)arftellung, bie bermutlid) nidjt

oiel glüdlid)er aufgefallen wäre alg bie bon Ü0lo ritjim (Stuttgarter

$oftt)eater ^um erften unb legten 9D?ale berfudjte 5luffüfyrung,



®ie erften ©d)tüarjtüä(ber ®orfgefd)id)ten 139

bie bem armen ^oeten 55 ©ulben eintrug. %n °*efe unter bem

3eidjen bon „Stabale unb Siebe" ftefjenbe ©efellfd)aft3* unb ©olbaten*

tragöbie fielen 5luerbad)§ eigene Romane Jjinein; alter biograbfufdje

Anteil genügt aber nictjt, t>a§ £rauerfbiel aud) nur bem ^orfdjer ge*

niefcbarer gu machen; über ba§ fjäpdje ©runbmotib — ein genialer,

bom Vater ber (beliebten abgeban!ter 2lrtillerift fdjtoört bor feinem

Übertritt in bie ägt)btif<f)e 9lrmee beim 9Jbfd)ieb3mal)l im Streife

feiner Stameraben, jeben gu töten, ber e£ magen mürbe, feine SSerta

gu heiraten — über biefe§ töridjte ©elübbe mit feinen bieraftigen

golgeübeln !ommt fein gefunber ©efdjmad f)inau3.

$ßeitfd)id)tige Vorarbeiten §u einem gefd)id)tlid)en Vornan „St e b*

ler" blieben liegen. 2Sof)tbebad)t magte ficr) ^Juerbadj an biefen

engeren Sanb§mann — ber unglüdlidje Slftronom ftammt au§ 2Beil

ber ©tabt im Sßedarfreife — fo menig al<3 an §egel, ben er gern

in einem neuen ^ßfyäbon berföntidj mit feinen bebeutenbften Jüngern,

inSbefonbere Q&anZ unb 'Sabib ^rtebrid) (Strauß, ein*

geführt fjätte. SJcit mefyr 2ftut unb 9fted)t mätjlte er ©bin 05a
gum ©einzeiligen bl)itofobl)ifd)er Dialoge, ta§> Etjaraftergenie, mie

ib,n Stuerbad) in ber Einleitung gur Verbeutfdmng feiner ©djrifteu

genannt t)at, ben Sßeifen, beffen Seljrcn er in einem -KobellengtyfluS

gu beranfdjaulid)en gebaute. 1842 erfdnen bie erfte ^ßrobe biefer

Verfuge „^n t eil e f t ual e Siebe" in 2Kunbt3 „$reit)afen";

bie ameite „2S a £ i ft ©lud?" in ben bon Sturanba neube-

grünbeten „©renjboten". ©ein $iel mar Umgeftattung, nid)t Wad)*

afjmung ber Stunftform be3 antifen S)ialoge§, ber 9tuerbad) feiner

lebenbigen Erneuerung fätjig fdjien; bodj aud) in feinen <ßf)ilofobf)ifd)eu

hobelten fotlten meniger Ereigniffe unb Stonflifte als Erörterungen

ber Sternbunft fein. %n ber %at gaben bie Vorgänge beibe ÜMe bem

©d>reiber mie bem Sefer nidjt biel gu fdfjaffen. $n ber „^utetleftualen

Siebe" bertobt fid) ein burcr) Stöln reifenber oftbreufjifd)er ©tymnafial*

leerer mit ber ©cfymefter feinet hinter ©t. Marien am Stabitol toofmenben

Uniberfität3freunbe£. ^n ber anberen Ergä^lung mirb ein ^euergeift,

ber 2lbbofat Ebmunb, am borgen nad) einer großen ©efellfdjaft unb

Siebeäerllärung behaftet, unter bem Verbadjt bolitifdjer gettelungen

monatelang gefangen gehalten, eublid) nad) bem St)ronmed)fel amne-

ftiert unb auf bie $ragc nad) ber ©eliebten an if)r ©terbebett geführt.
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3)ie jroei* unb mel)rftimmigen (55ef^>rnct)c bringen mand)e§ £>übfct)e,

nirgenb§ ein tiefet 3Ö3ort, mefjr Stuerbacf) alz ©binoga. SBebeutfam

für bie $aten ber ©erjroargtoälber ®orfgefcrjicfjten finb beibe (55efd£)icf)ten

gleidjroot)!: ber ©rjmnafiallefjrer in ber „Jntelleftualen Siebe" fietjt

e3 al3 giinftige§ SBorgeicfjen an, ba% ba$ SCRäbcEjen feiner 2Sat)l (SHfabett)

trifft, roie bie btonbe Silbett) in ^mmermann§ „90?ünerjf)aufen", in

beffen Sob er ficfj nicrjt genngtun !onn. Unb ber bielumftrittenen $rage,

roer eigentlich, ber ©lüctlicfjfte? (ber Siebenbe? ber Genfer? Ütoffael?

©oetrje? $ran!lin?), get)t eine Vorlefung be§> nie genug gu breifenben

$ücfjlein§ bon Giemen^ Sörentano „$ie (§5 ef dEjid) t e be§ fdjöneu

9lnnerl.unb be3 braben Äafberl" boran. Sinei) be3 bieberen

©laubiul roirb nierjt bergeffen: ber ©rjmnafiallefjrer möchte bie ein*

fadje (Statue be§ 2Sanb3becfer 93oten, ber ba§ 9ftf)eintoeintieb gebietet

t)at, „näefjft bem Sieb bom $rm§ (Sugen rootjt ba§ einzige, bo§ alle

®eut[ct)en aller ©aue fingen tonnen", am Sftfjein aufgeftellt ferjen, „etroa

in bem leeren (Säulentempel auf bem S^ieberroalb, bon roo man ben

größten Seil be§ roeinfeligen Sanbe3 überferjaut". $m geiftigen $erferjr

mit foldjen Tormännern, empfänglich für alle 9^atuTfcr)önr)eit berSttjein*

lanbe, überall gern $u ©afte, roo groiferjen ®öln unb 9Jcain§ ber muntere

Sttenfcfjenfdjlag, ber „SSein im Sölut" r)at, feine gefte feierte — Fjeute

beim <ßubbenfbiel bon §enne§a)en, SBeftebater unb SKar^ibill, morgen

bei ber Jubelfeier be3 ©ürgenicrj, ein brütet 3M jum ©utenbergfeft

gelaben, roo $reiligratt) bie alte $at)ne ber Ulmer SUceifterfänger t)ätte

tragen folten, in S3onn mit babei, al§> Slrnbt roieber in 3lmt unb Würben
eingefe|t, jauerjgenb im ©arten an ber Eobtengerftrafce begrübt würbe —
tieft er bie toofjlau3gebaä)te $otge „<ßt)ilofobt)ifcr)er Lobelien" liegeu,

füllte er fiel) immer mächtiger getrieben, baZ SBolMeben feiner Sage

fünftlerifcfj §u fäffen. Unb feinem 9Mfter «Sbiuoja biente er beffer,

all "Da$ burcl) Umfcrjreibungen feiner Jbeen in roeiteren ©efbräcfjen —
„9fteict) unb arm", „*ßietiften unb <ßantt)eiften" —hatte geferjeben tonnen,

burcl) bie Verbreitung feinet eigenen 2£orte3 in beutfetjergunge, our(jj

bie Überfettung feiner fämtlidjen, bamal§ erreichbaren ©Triften au§

bem Sateinifcfjen. ©ine Seiftung, bie 23 if et) er in feiner ©rabrebe für

Stuerbacfj „nierjt ben legten ©olbfdjmuc! an feinem ©tjrenileib, nierjt

ba$ tleinfte Sölatt in feinem Sorbeerlrang" genannt Ijat.

$>ie erfte fünfbänbige 1841 in breitaufenb ©jembtaren gebruefte
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Auflage ift in einem Rentenalter bergriffen Sorben; 1871 fyat

Sluerbad) bie $reube gehabt, bei Eotta eine jtueite Auflage feiner

Überfe|ung beranftalten §u bürfen; er lonnte bort bie bon ifmt felbft

al§ überjugenblid) bezeichnete biograbf)ifd)e Einleitung, nidjt immer

gurrt Vorteil ber <5acr)e, im £on mäßigen, Irrtümer, roie zumal bie

unhaltbare Vermutung, einer ber Urbiograbfjen, ber an geminnenben

anefbotifcfjen Überlieferungen reicrje broteftantifcrje ^ßrebiger Eoleru3,

fei ein berfabbter 9Intjänger @bino§a§ geroefen, aufgeben, bie $unbe

ban $loten§ berüdficfjtigen unb fadjfunbige Reifer, inäbefonbere

<3d)aarfd)mibt unb ßubroig (feiger, beranken. SDWt $ug

unb SRedjt burfte benn aud) ber fterbenbe £)abib ^-riebrid) ©traufj

9(uerbad) feinen ©rufc entbieten al§ carissimo syspinozistae et amico

suo. ®iefe§ SSerbienft um bie ^robaganba ©bino^aS roirb nirf)t ge*

fdjmälett baburd), bafc bie %oi\jungen be§ £ottänber§ 9ttein3ma

unb be§ Steutfdjen ^reubentfjal in ben le|ten gafyrzefmten bie

Angaben aller Vorgänger überholt fyaben. 5tuerbad)§ SBlätter finb

fyeute nod) lefenSmert, nid^t nur at§ 3^itur!unbe; fie rühren in ber

Unterfdjetbung zroifdjen genetifdjer Entroidtung ber alltäglichen unb

ber barüber fytnauSroadifenben genialen Entfaltung aufjerorbenttidjer

^nbibibualitäten an fragen, bie ®oetf)e feit feiner grüfj§eit bi§ in§

©reifenalter, bon ber ©trapurger ©rjafefbearerebe bi3 §u htn %z>

fbrädjen mit Edermann über ba§> 2)ämonifcb,e , befdjäftigt fyaben.

Unb in bem ©a$e „mir erlernten bie geniale Entfaltung al£ bie f)öd)fre

t)iftortfd)e roie abftraft rationelle Entroidlung", gibt ber junge Stuer*

bact) einen roofjt gu berjergigenben Sßin! für bie Ergrünbung ber

ljeifelften ®eb,eimniffe biograbfriferjer Shtnft unb ^orfdjung.

gunäcrjft, 1841, braute bie SBollenbung feiner etjrlidjen tüchtigen

©binogaarbeit ^uerbacb, rnefjr SBerbrufj al<§ (Genugtuung. Öffentlid)

mufjte er fidj zur 2Befvr fefcen gegen bie Sßerbäd)tigung be3 $lagiate3:

ein SSergleid) feines $)eutfd) mit älteren Übertragungen, ber „Etrjif"

burrf) ©djmibt, be§ „£raftate§" burdi Eonz, mad)t jebe SBiberlegung

überflüffig. Übel fbielte if)m aud) ber Verleger mit; baä bertragS-

mäfjig zugebilligte föeifegelb berfagte ©djeible unter bem SBorroanb

unbünftlidje Xejtablieferung ; bie 2öaltfab,rt zu ©binozaS SBofjnftätten

mar erft bem ©eckiger bergönnt. Unb um ben geringen, burd) $or*

fdjüffe nod) nid)t aufgezehrten fReft be§ Honorars mu&te 9(uerbadh
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grofctjenmeife mahnen, $mmer enget unb fümmerlitfjer mürbe feine

Sage. ®ie Dbferfätjigfeit feiner alten SSelannten mar erfcrjöbft. Sludj

$afob9Uterbad) mar mit [einen Mitteln gu (Snbe ; mit bitterem ©djet^

fd)rieb ib,m SBertljolb, eS fei tf)tn lieb, bafj ifym ber (betreue einen SBrief

fdjulbe: fei ta§> botf) "DüZ einzige, ma£ man it)m fdjulben tonne. $)ie ©ei*

nigen, be§ (SrnafyrerS beraubt, brängten mit immer neuen bitten um
3ufrf)üffe, unb eS ftfmitt it)tn in bie (Seele, menn er ber Butter nicfjt

ausgiebig Reifen !onnte. ©ein jüngerer SBruber Julius, ben er §um

©tubium ber 9ttebi§in angeregt, !am nicfjt recfjt bormärtS unb quälte

ben felbft ©cfymerbebrängten mit unaufhörlichen, nidjt immer fanften

33efcr)merben, bis Söertfjotb fein le^teS Vergab, um Julius in Sfmerita

eine (Sjiftenj gu grünben. $n fotdjen Späten fyedt 9Iuerbad) immer

abenteuerlichere Richte auS; nacfybem fid) baS ^ßrojett ber 9flenbelSfot)ns

ausgäbe gerfdjlagen, mit! er (£nbe $uti 1841 nacb, Sonbon reifen unb im

Vertrauen auf (Smbfefylungen an ben <ßrinägemaf)l Gilbert bon Coburg

bort eine 2Bod)enfd)rift grünben: ,fi(fyo. 3ur ®unbe beS beut*

fcrjen SebenS in äBiffenfdjaft, ^oefie unb Äunft", bie

leben ©amStag ausgegeben merbenfolt, bamit fie amfolgenben©onntag

in ben £änben ber Wbnetjmer fein !ann. 2)er $reiS fott jmei *ßfunb

iät)rlitf) fein. (£r fud)t beutfdje ©efjer, läjst fidj SSoranfd)Iäge machen,

mie biet bei einer Auflage bon biertjunbert bis jmeitaufenb (Sjemblaren

$abier, 2)rucf, Sßerfanb !often. SSoljlmeinenbe greunbe be§eid)nen baS

SBorfyaben als auSficfytStoS. Unb anbere, mit ®arl 91nbree ins 9tuge

gefaxte Unternehmungen, gunäcEjft ein Äalenber, lommen ebenfo*

menig gu ftanbe. ^n äufterfter Sßertegentjett übernimmt er im 9Jcai 1843

für bie bon ®arl Slnbree unb Sluguft Semalb herausgegebene

SBürgerbibliotfjef einen ©agen* unb 9Jlärd)enfd)a|; ferner bie ßfja*

ra!teriftifen bon Seibntg, tat, Seffing, SRenbetöfoljn, ftebler, Mjet,

enblicr) für bie SBlumentefe ber Xidjter unb ^rofaifer Seffing, Sogau,

£offmannSmalbau, Sofyenftein, ©ellert. $m gafjre 1843 ermirlt er

bom r)efftfcf)en SJcinifterium bie ^onjeffion §ur Verausgabe einer

SBodjenfc^rift, „£>erbeutftf)eg)auSfreunb", ein SßotfSblatt,

beffen fyanbfcfjriftticf) erhaltener ©ntmurf bie ©runbgebanten §u 9luer=

bacf)S „©ebatterSmann", „©djafcfäfilein" unb „Stluftrierter SBolfS*

falenber" in frifcfjem SBolfSton anfdjlägt. 3ur SluSfüfyrung gelangte

bbn aliebem nur eine $rogrammfcf)rift für ben ben!enben Stfcittelftanb:
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„$)er gebilbete Bürger", angeregt bon dt) annin g, teilroeife

mit Benu^ung einer 3?ebe biefeS größten amerifanifcfjen *)3rebigerS,

äußerte „ber gebilbete Bürger" 2Bünfd)e, bie Ijeute großenteils burd)

unfere BolfSbilbungSbereine berroirflicfjt erfdjemen: geiftige unb fünft*

letifdje $örberung ber hoffen in ifyren Üüttjetagen burd) Sefyre, Shtnft,

ftunftgeroerbe, Siebertafeln, lanbroirtfd)aftlid)e ©tfmlen unb Sweater.

£)abei benft 9Iuerbad) nid)t an frembe, bielmefjr nur an Selbftfjilfe

;

er roeift jebem einzelnen bie bolle 9D?enfd)enroürbe $u; feber einzelne

bermag bie üftaturanlage burd) feften SBillen §u entfalten: ©elbfter*

fenntniS, ©elbftfcrjäiumg follen unb tonnen tjelfen. 9^td)t $ülle beS

SSiffenS unb äußerer 9?ang beriefen bie f)öd)fte ©ettung, fd)tid)te

Seute leiften als (£t)araftergenieS burd) bie (Schule beS SebenS, (Srfafyrung

unb Beobachtung mefjr, treffen baS Sftidjtige fixerer als Büdjergeletjrte

unb SSürbenträger. Unfere beften Männer banfen tt)r BefteS ifjren

ÜDlüttern, fo baß mit einem bei 9hterbad) Oöllig bereingelten ^ßarabojon

behauptet roirb, -ttabofeon fjabe geringeren (Sinftuß auf bie 9flenfd)f)eit

als ein oöllig abgeriebener, red)tfd)affener, flarer SKann aus bem
Botfe, ber tüchtige in bie Breite unb SBeite fortroirfenbe Naturen

erlogen, fiebere Arbeit gibt'S in gemiffem Sinne gar nid)t, $euge

beffen $afob Böfyme unb £anS SacfjS. f^reie treffe, Vereins* unb

SBerfammtuugSrecfjt, bolttifdje Schulung, ©elbftüermaltung roirb bt*

ftimmt geforbert. 9(m auffältigfteu im „©ebilbeten Bürger" ift, baß

ber Kenner unb 9Mer ber Bauern burdjroeg nur baS Bürgertum als

®ern unb ®rone ber Nation, als Hoffnung unb Bürgfdiaft ber 3u!unft

breift. ©eroiß ift, ba^ aud) „ber gebilbete Bürger" toenig ©egenroart

fjatte unb nidjt met)r 3u*unft begieß. ©S märe fein SBunber, menn

9hterbacf) nadj fo biet $ef)tfd)lägen SebenSluft unb SebeuSmut boll=

fommen abrjanben tarne. Statt foldjer 9lnroanblungen überrafd)t in

bcn 9ftidbliden, in benen er, mie Hebbel gu ©ilbefter, am liebften an

feinem (Geburtstage mit fidj ins ©ertcfjt gef)t, bie 9flilbe feines ©emüteS.

£at aud) bie Siebe $u einzelnen getrogen, er liebt barum bod) bie

©efamtrjeit. §at 9Jcenfd)entüde ifjm aud) biet bleibe getan, fo fennt

er bod) mieber gute Zeitige SWenfdjen. Überrennt Kleinmut „bie rjod)*

getürmten geftuugSroerfe ber $rnlofobt)ie unb baS StartentjauS feiner

SRefiguatiou", fo tjebt it)n bod) roiebernm feine Sd)öbferfraft über alles

©emeine I)tnauS. $>aS äußere Seben ftellt er bem allroaltenben Reifte
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anleint, bie £eb,re ©binogaä gemährt ib,m t>ielleid)t noä) rjötjere 93e=

friebigung als bem ©laubigen feine ^ircfjenlefyre. $n ©tunben ber

SBeitje fafjt er „feine (Snblidjfeit in bie ttnenbliäjteit, unb t>a$ Bebend

gebäube rutjt irjm auf biamantenen ©äuten burdjfidjtig unb einig wie

bo§ Sßeltgebäube". 2)auemb betmag er fo erhabene (Stimmungen

freilief) nidjt gu beraubten. 8ur Überlegenheit bon ©btnoga3 Amor dei,

gur ©elaffentjeit, bie alle§ fttxtiüfyt, ^erfönlicfje nur al§ 3ufänige§ im

©ctjein ber ©toigfeit fief)t, fommt ber gang im *ßerfönti(f)en, ®egen=

märtigen murgelnbe Sluerbad) nur in feltenen Slugenbliden ber 2Selt=

entrücfttjeit. SSie eine 93erglofomotibe ben Xatbetootmer au3 Hebeln

ber Sftieberung in freie £>öt)enluft emborträgt, tjebt ifm ber ©ebanfen*

flug ©binoga§ über S3e!Iemmungen unb Sßerbüfterungen in bie Legion

troftreidjer ©ammlung. Unb biefe§ einbringenbe ©icrjberfenfen in

©binoga§ Söort unb 2Sei3rjeit f)at geitlebenS in bem (Smbfängticfjen

fjeilfam nad)gennrft — tbefen3gleicfj ift Auerbach, bem fritiftoS be=

munberten 3Mfter trofcbem niemals getoefen ober geworben. 2)agu

fehlte bem 2)icf)ter bie furcfjtlofe, burcfjgreifenbe Xabferfeit ©binogag

in ©lauben3* unb ©taat£fragen, bie (Schärfe feiner Sftetabtjbfif, bie

nach, 9Iuerbatf)g 2Bort bie £>enffubftang bon ^ab,rb,unberten mürbe,

©binogag freimütige Hbfeljr bon Sftarlt* unb Söeltgemüb,!, baä ber

9ttaler be3 SßolMebeng nicfjt miffen mochte unb burfte.

^n ben erften ©cfjtbargtoälber £>orfgefcfjirf)ten ift benn bon bem

aud) fbäter me^r behaupteten al§ betbiefenen (Sinflufj ©binoga§ nict)t§

gu fbüren. 3)ic SBitbner be§ iungen ^oeten roaren anbere £eben3mäd)te:

bie leibhaftige ©egentbart, bie gur fetben 3e^ <*u$ $reüigratf)3

93ucf au3 ben Proben gurücflenfte auf bie 9?ot ber §eimat, auf ein arm

©efctylecfjt, ,,©d)iff3gierjer, $erge, $8oot3fned)t unb 5tcfer3fnetf)t". 3)a§

SBoIMieb, beffen frifdjeS gortquetten Shierbacb, auf Sßanberungen im

£aunu3 belaufete, bie (Sinfefyr in bie Vergangenheit be§ eigenen

'SorflebenS unb bie ^actjttnrfung be§ 93eifbiet3 bon Brentano unb

^mmermann. Unabläffig breift er ben 9Jlünct)fjaufen : guerft atä kx\=

tifer in ber„@uroba",^ernad£) in ben „^ilofobtjifcrjen hobelten", enblicb,

im gteunbe§!rei§. (Sinmal fanb er Caroline ©treefer, mie fie im SDttmci)*

tjaufen Ia§: „%cß ift ein S3uct>," rief er. „5)a3 wirb $f)nen gefallen.

%a merben ©ie fagen, ,bagegen ift ber Wuexbadf ein ©rümber'." —
„%a% b,at er aber fo lieb gefagt, fo gang au£ Überzeugung unb ot)ne
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9ßeib." 3)en gelehrten föram im 9Jttind$aufen fjätte bie prächtige

$rau nid)t oerftanben, wenn il)r 91uerbadj) nidjt oft erflärenb §u £ilfe

gefommen märe. 3ftäd)tiger nod) t)at 93rentano3 „9lnnerl unb ®aftoerl"

in 9tuerbad) gegünbet. 2)a§ S5efte aber befeuerte ber eigene ®eniu§.

©0 bie! er au3 ber ^orfmett f)erübemar)m, fo gerr>ijfenl)aft er, rote

ein ®cmg burdj) [eine Sßerfftätte unb gumal [ein 93riefmed)fel mit bem

Sftorbftetter ©djulmeifter geigt 1
), ben berbämmernben ^inbt)eit§*

erinnerungen burefj neue Beobachtung unb pebantifet) genaue Umfrage

nacrjfjalf: ben redeten (Stoff, bie redete gorm, feinen eigenen neuen

Son fyolte er aus ber eigenen, reichen 9fatur.

Caroline ©treder entfann fidt) genau be§ 5tbenb3, an bem ber furg

öorfjer nad) Sttaing übergefiebelte 91uerbad) gu ilmen !am unb mit

ben SBorten „rjeuf fyab' icfj eud) ma§ mitgebracht", ein faubere§ üUca*

nuffribt au§ ber %a\d)t l)olte
r
ben „Solbatfcfj"; aueb, bie älteren ®inber

fyörten feelenoergnügt gu. ©0 ta§ er irmen nact) unb nadj ben ganzen

erften S3anb 3)orfgefd)id)ten bor. grau ©treder erinnerte fict) ebenfo

genau be§ testen 2lbenb§, an bem er ben fertigen $)rud geigte. @§

mar an feinem ©eburtätag. Söeim -ftacrjteffen brachte ©otofyie, balb

barauf bie 33raut Wlo fefd)ott§, 9tuerbad)3 ©efunbfjeit au§: „Unfer

$reunb 5luerbad) unb feine frönen 2)orfgefd)icfjten follen leben!"

2)ie eigentjänbige Sfteinfdjrift ber erften $)orfgefdncr)te I>at fict) er*

galten : „2) e r X 1 p a t
f
dj". (Sin bünneS Dftabfjeft in einem Umfd)tag

au§ grünem ©tangpabier mit ben 2Bibmung3geiten: „2)a§ ift bie fd)öne

mit 3u^nft gefegnete ©egenmart, buret) bie unb für meldte man bie

Vergangenheit mieber aufermeeft. ©0 bringe icb, benn biefe£ neu

erfdjaffene 93itb einer längft entfcfymunbenen 3e^ meinem greunbe

SIbam $ubre gu 28eirmad)ten 1841. 2Mng 2Jlittrood) 1. $eg. 1841."

$)urcrjau§ „munbrnä^ig" ergäbt, beginnt bie ®efd)idjte r)öd)ft be-

geiermenb mit einem fjöcrjft berfönlidjen „3$ fetje bid) bor mir, guter

£oltoatfd)", unb fie finbet für ben alten tiefen Gsinbrud ben 3U9 um
3ug fo beutlid) üeranfdjaulicfyenben 9tu3brud, bafj 21tot)3 ©djoter im

erften ©a| mie oor bem ©djreiber aud) oor bem Sefer ftetjt „in feiner

leibhaftigen ©eftalt, mit feinen furggefdjorenen paaren, bie nur im

Sftaden eine lange ©d)id)t übrig Ratten", ftüx alle 3e^en D^eö et

*) frohen in Beilage C.

»ettelljetm, ssertljotb Mucrbad) 10
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mit feinem breiten ®efid)t, feinen großen blauen ©lo^augen unb

bem allmeg halboffenen 9Jcunb 9luerbad) im ©ebädt)tni§, mie er bem
Knaben einen Sinben§meig abfd)nitt, um ir)m eine pfeife barau§ gu

fd)ni|en.

Sed)§uubfed)§ig $ab,re finb berftricrjen feit ber 9^ieberfdt)rift be§

£otbatfd), meltumroanbelnbe ©reigniffe r)aben $eutfd)lanb geeinigt,

ungegarte neue (£r^ät)Ier unb «Sdmlen finb mittlertoeile ge!ommen unb

gefcfjttmnben — bi§ jur ©tunbe glaubhaft unb in aller Ungefd)lad)tt)eit

l>er5be§roingenb ift ber Xolbatfd) geblieben, biefer richtige 'Sobbelgänger

be§ beutfdjen 2Jltdt)eI, ber mit Nedjt ben Zeigen ber Norbftetter dauern

fürjrt. Söefdjeiben tjat Sluerbad) in feiner ÜUceifter^eit biefen ©rftling

al§ (Sinfigurenbilb be^eidmet, allerbing§ mit bem toorjlbegrünbeten

3ufaf3, t>a$ er bagumal ein ©erabeju befafj, ba$ er fbäterfjin nicfjt mefyr

trotte unb tjaben fonnte. SJßan geroinnt SMer unb SJiobell gleicher*

roeife lieb al3 !erngefunbe ju!unft§reid^e -Katurburfcben. 2Jtan tarnt

fein Urbilb in ben Urentroürfen (Nr. 6 „£)er £embflunfer") bergleidjen:

fein 9tntli| ift unberänbert geblieben roie fein (Sdjidfal, nu» ber %on

be§ (SrgäljlerS mit feinem bollen £eräen§flang ift §um erften 9Jlale

laut geroorben unb feine liebreiche 9lrt unb ®unft bringt ben §öreru

9llot)3 ©djorer al§ Sebenäfreunb natje. @in junger 93auer, bem Un*

bet)olfenb,eit unb 9Jcunbfault)eit ben Übernamen ^olbatfd) eingetragen,

f)ängt fein £erg an bie £od)ter feiner Safe. %m fie fcfyafft unb fct)an§t

ber gutmütige ©efell in toort* unb mitlenlofer Untertoürfigfeit. ^r
^u ©efallen bringt er e§> fogar über fid), einem gugeroanberten Äitedjt,

ber fid) al§ gemefener Sftiballerift gan§ anberö auf SBelt unb SBeiber

berfterjt, bei (Schlittenfahrten für SERarannele toillfärjrig gu fein. 9Jlit

ber $eit Mft er & oem §ejenmeifter gteid)gutun, roenn er nur aud)

einmal ben bunten 9fod getragen. 2)e3t)alb mirft er auf bem 3Beg juni

8o§siet)en äftaranneleS ©lüd^freu^er bon fid) in ten Nedar, berfd)mäf)t

alle bagumal bei ber (Stellung fo leid)t unb oft geübte 58efted)ung,

rüdt in (Stuttgart ein, legt in ber £aferne ein (Stüd feiner 93löbigfeit

ab, läuft al§ Urlauber fecf^erm (Stunben gur ^ircrjmeit) nacb Norbftetten,

um fid) feinem 6d)a|$ im ©lang ber neuen Uniform §u §eigen. SWarannele,

bie bem £olbatfd) oerfbrodjen, bi§ §u feiner Nüdfefjr §u marteu, ift

in§roifd)en bon bem federen Nebenbuhler betört roorben. Qn ber

tirdie, mo bie Namen be3 fünftigen (MjebaareS bon ber ^an^et geworfen
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roerben, erfährt ber Jolbatfd) fein SDcifcgefcfjid, unb mit Urgewalt badt

ber ©djmers ben ©cfjroergebrüften. 9Inroanblungen bon ©elbftmorb*

unb 5tu§reif$ergebanfen fd)üttelt feiueSgleidjen balb ah. $n einem

grimmigen ^auffyanbel mit bem fallen $örg madjt er fid) Suft, l)ätt

[eine orbnungägemäfte ©träfe au§, bann getjt er gerabeauS nad) 2lmerifa.

®ort grünbet berXolbatfd) einen eigenen .£au§ftanb in einem bon üjm

urbar gemalten unb fo getauften neuen 9Jorbftetten am Dtjio, bleibt

ein $ernfd)tt)ab in ber neuen 23elt, t)at ofjne ©bur ber früheren ©djüdt)*

ternt)eit in freien Sßolföberfammlungen ju rechter ©tunbe baZ redjte

SJcunbmerf, tut afö Offizier feine 93ürgerbflicf)t — ein ©innbilb aller

tüchtigen ^eutfctjen, bie ber beutfdjen £eimat in ber ^rembe $reue

galten, sugteid) ber erfte mirffamfte Ouartiermeifter 51uerbad)§ in ber

neuen Sßelt.

^ie einfache, mufterfjaft einfad) borgetragene ©efd)id)te ift in

ifjrer fnabbfjeit, 3Saf)rb,aftigfeit unb SBärme bottfommen; roie man
am Stotbatfd), ba er unter baZ 9Jciiitärmafj tritt, fein Untätele finben

fann, mirb ber fenner am 9?aturrbud)§ biefer treuherzigen ©rjä^lung

fein $el)t entbeden. $n Siebe unb ßiebeSleib grunbefjrlid), berbient

ber Sotbatfd) in ©ebäd)tni§ unb $)id)tung ber 'Sieutfdjen fortjubauern.

$n bem tä^>^tfcf)eri jungen liefen fdjlummern alle guten ©eifter.

^a^ §er§ get)t bem bermeintlidjen Dümmling auf, ba er §um erften

2Me §auff§ SReiterlieb t)ört: bor innerer ^reube beijjt er fnarrenb bie

3äf)ne aufeinanber beim SßerS:

2uft bu ftolj mit beinen SSongen,

®ie ttrie ÜRildj unb Output prangen . .

.

Unb fo menig ber $ernmenfd) bie ©timme ber bolfSmäfiigeu Xiditung

überhört, überhört er, menn'3 gilt, ben SSedruf ber 93ürgerbflid)t in

Strieg unb ^rieben. 9ftemal3 tjätte 3Mtfe feine ©djtadjten gefcfylagen,

niemals 93i3mard feine 9teid)§gebanfen bernrirfüd)t, märe nid)t ber

Heerbann hinter ifjnen geftanben, beffen fern Staufenbe unb §unbert*

taufenbe bom ©d)lage be3 Solbatfd) maren.

©d)arf mie bie ^einbunb^armee bom $8olf3f)eer beä ^arjreS 70

unterfdjeibet fid) ber £elb ber gefd)icr)tlicf)en 91nefbote „$ i e f r i e g 8*

pfeife" bom £olbatfd) unb feinen Seuten. ^n ben föebolutionä* unb

naboleouifdjen Kriegen, al§ ba3 fjeilige römifdje 9?eid) in ©cfyerbeu

ging, griffen bie Sftorbftetter Surften lieber jur ©elbftberftümmelmui
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aB gur $at)ne. ©o fdjiefjt fid£) ber §an§jörg 1796 einen Ringer bon ber

9lec6)ten meg, um nid)t mitmarfcineren %vl muffen, ©ein ©ctjaij berlangt

$ur Söufce für foldje Verfünbigung, ber grebler möge bon ber pfeife

laffen. *£)er Xropobf tuitl fid£> inbeffen nidjt einmal ju bem leisten

ütoucrjobfer berftetjen. @rft al§ marobierenbe ^ron^ofen bem arglos

©d)maud)enben bie pfeife, ein SSunbermer! bon Ulmer äftaferfobf,

au§ ben gähnen reiben unb ^nnöjörg nur burcb, ba§> §eirat3berfbrecr)en

be§ ®ätf)erle bon ber Verfolgung ber Übeltäter fid) abbringen läftt,

leiftet er au§ freiem antrieb t>a§> ©etübbe, bon bem er nictjt abgebt, auch,

aB ifym bie 35raut $um ^>od)§eit§gef(i)enI eine ber geraubten täufcfjenb

ätjnlic^e pfeife befeuert. 2Jlit glüdlicfyer Saune ift bem anfbrud)3lofen

£iebe§r)anbel ein ir> eltt)iftorifd)et ^intergrunb gegeben: bie friegerifcfjen

3eittäufe, bie bie 2)orfeinfamfeit in ein aufgeregtes Heerlager um«

toanbetn, bie ^urtfimärfcrje bon £rubben au§ aller sperren Sänber,

bie bem trägften SBauer ben Umfturj be§ 9teid)§regiment3 in ernftem

unb fdjnurrigem ^nfdjauungäunterricbi bor klugen [teilen.

Vierzig $at)re fbäter finb bie ÄriegSftürme borbei; ben böfen Torfen

ift man lo§, taufenb unb abertaufenb S3öfe finb geblieben: bie Vögte

unb ©djreiber, bie bom grünen Stifcb, au§ „93 e f e b, 1 e r l e §" fbielen

unb bem Sanbbolf jebe altererbte $retf)eit unb Suftbarfeit mißgönnen.

(Sinet biefer Cwälgeifter begnügt fidE> nidjt, bie 93arttradj)t p übermalen,

^irdjmeib, unb $aftnad)t, £ammeltan§ unb 9ttaibaum §u berbieten.

3tmtmann Dellings überrafdjt bie ©emeinbe eine£ £age3 mit einem

9tnfcr)lag am fdjtbargen 9ftatl)au§brett, ber ben Scannen bei ftrenger

Strafe unterfagt, fortan il)r ^anbbeit über gelb $u tragen. $n einem

Vortuanb fefylt e§ md)t;M Slmt mitl angeblich, SBalbfrebeln borbeugen.

9luf biefen ®lo| fe&t ber aufredete 93ud)tneier ben regten Seil. Unber*

§agt Ijaut er mit ber 5l£t in ba§ fdjmarge S3rett, unb nad) biefem Vor*

mann ljalten'3 bie anberen -iftorbftetter nicfyt anberg mit ber ©cfjrift ber

törichten Verorbnung. $m 5lmtt>au§ ftelten fid) bie Gebellen, alt unb

jung, tjunbert 9ttann ftarl, tabfer mit ir)ren %ten ein, unb aB it)r

SBortfüljrer gibt ber Söuctymeier mutig unb muttermi^ig Söefdjeib in

einer Xru^rebe, bie gu ben fernljafteften (Singebungen beutfdjen Volf§=

b,umor3 gehört. 2)ie ©djreiberSleute, fo tjöfjnt er, merben näd)ften3

nod) bie Sßoten borfdjreiben, nadj benen bie Rennen beim Sieriegen

gadern follen. ©ie mögen nur gleid) getroft auf Üjren grünen £ifd)en
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fyier pflügen unb ernten, aud) SSctdjen aufteilen, bamit bie 93äume

nid)t §u biet §änbel mit bem SBinb befommen, ober gubiel SRegenroaffer

trin!en. 5ßergeben§ berfucfyt ber Dberamtmanu ben ©»red)er ber

3Rotte gu Duden. 9lud) ber fed)§unbfieb§igiät)rige ^Itfdmltfjeijj mill nid)t

bon fetner 9ljt laffen, bebor man if)n tn3 ©rab legt. $)er Beamte

fei ber dauern megen ba, nid)t umgefer)rt. Drbnung mu| fein, nidjt

Übermut unb Seutefdünberet. 'Sie fbitjmäuligen Sftorbftetter geben

nicfjt nacf), unb menn fie mit tfjren #jten bie Suren bt§ $um ®önig

aufbrechen müßten. 5)er Amtmann brof)t unb mettert §um ©d)ein

eine 28eile meiter. ©eine ©acfje ift bertoren. (£r mirb balb abberufen.

Äein ©taat3rect)t§Iel)rer be§ 3Sormär§, leine (Sköjje ber fübbeutfdjen

Kammern f)at beffer unb bünbiger abgerechnet mit bem ^ünfel be3

^ßoligeiftaateS al§ ber SBudjmeier: fein mud)tige§ SSauernmort in ber

§orber DberamtSftube ftimmte mit Uf)tanb3 $)id)termort in ber ©tutt*

garter ßanbftube für ba3 gute alte $Boll§red)t.

^n benfelben ®rei3 ber anefbotifd) berjanbelten £)rt£d)ronif gehört

bie (£iferfud)t§tragöbie „Xonele mit ber gebiffenen
28a nge" unb bie 3°nff°möbie ber „$ einblid) en SSrüber",

bie, au3 nichtigem Hnlafj, einer (Srblifte megen, entgmeit, nad)

jahrelangem £aber fid) finben, al3 ber neue triebe ftiftenbe Pfarrer

il)nen geftattet, ifjren ©roll rjerauggufbrubeln.

%üx bie auberen, umfangreicheren Äombofitionen ber erften

„©rfimargnjälber 5Dorfgefct)icr)ten" ?et)tt ber ©rgäfjler §u ber ifjm bon

„©binoga", „Siebter unb Kaufmann" geläufigen £ed)nif be3 bio*

arabfnfcfyeu SRomanS gurüd. 2Sie im mirflicfjen Seben erfcfyeinen bie

©d)idfale be£ einzelnen unb feiner Familie unmerflid) unb uutöälid)

bermacfjfen mit SBeltfragen. $b o , ber SBauernfolm, ber geiftlid) merben

folt, mirb ber ©röfje unb ©renje be§ fatb,olifd)en *ßriefteramte3 inne.

SS e f e l e , bie 93auerntod)ter, bie al3 Sßorläuferin ber f^rau ^ßrofefforin

au3 bem 2)orf in ftäbtifdje greife, ber ftubierte Serjrer au§ bem ©täbtdjeu

Sauterbad), ber ein 93auerumäbd)en heiraten foll, bezaubern in ©egen*

ftüden ba3 bon Wuerbad) jeitleben^ immer mieber abgemanbelte $er*

rjältnte ber 9catur!inber §u ben ©ebilbeten. „% l o r i a n u u b II r e 3*

c e n g" ober mie ber Urtitel lautete „SSerlorue 501 e n f
d) e n"

geigen ba£ £o3 ber burd) eigene unb frembe ©d)ulb b,erabge!ommeuen

9lu3mürflinge be§ 93auernftanbe§.
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8 b o , ein Jpaubtftüd in ßeben unb 2)id)tung 93ertb,olb Auerbach^,

ift gugleid) ein £aubtftüd in ber (Sntwidtung bet neueren beutfcfjen

Storfgefdu^te geworben. 3)ie ^rimi§ eines Stforbftetter ®inbe£, bie

erfte 9Jceffe unb erfte ^rebigt be§ neugewetfyten $riefter3, feine fjeilige

Sßermäfylung mit ber 23raut ®ird)e wirb bom gangen £>orf anbäd)tig

mitgefeiert. 2)iefe mit allem ©djaubrunf be3 ®atl)oli§i3mu3 umleud)*

tete Sßerflärung be§ $riefterberufe§ wedt in einer SReifye bon dauern*

familien ben SBunfct), bie gleiche ipimmelSfrone §u gewinnen. £>er

Solm be£ 3immermann3 Valentin 93od wäre borrjer am liebften

©d)mieb geworben; auf bie $rage be§ 93ater3, ber ben „gut fobfeten"

jungen al§ Pfarrer am beften ju berforgen wätmt, erftärt fid) nun ber

fecr^iärjrige $bo, beraufdjt bon bem ®ird)enfeft ber $rimig, freubig

bereit, geiftlid) §u Werben. Unb aud) bie Butter fagt in fdjwärmerifcfyer

f^römmigfeit feiig ^a unb Amen. (Sinftweilen finb $bo föftlicfye Einber*

gehen mit einer $ugenbgefbietin unb einem alten ®ned)t in $elb unb

«Stall befRieben; al3 red)te3 1£>orf!inb wirb er mit allen grauen unb

rotangeftridjenen Sagen be§ 93auernfalenber3 bertraut. ®ann füt)rt

fein 2öeg burd) bie lateinifdje ©djule bon £orb in bie $rembe, wo bem

Ringer SHöfterling unb Tübinger Äonbi!t§§ögling bie @rfenntni3

aufgetjt, bof; iljm ber eigentliche S3eruf §um ^riefteramt abgebt. (Sr

fann nidjt, nur hinter 33üd)ern fijjenb, bon ber grömmigfeit leben.

$f)n berlangt e§, in freier Suft mit £anb anzulegen, unb fein §erg

äie^t it)n gur ©efätjrtin feiner ®inbl)eit. (£r benft an Umfefyr; in biefem

©ntfdjlufj beftärtt if)n "Oa% SBeifbiel mancher Äameraben, bie in gleichen

Anfechtungen geiftig ober fittlid) §u ©runbe gefjen. Allein er wirb in

feinem Sorfyaben Wieber wanfenb. ßunäcbjt burd) bie SRüdfidjt auf bie

leibenbe SJcutter, bie eine fernere d)irurgifd)e Operation nur in ©egen*

wart be§ gottgeweib,ten ©ot)ne§ ertragen will. 2)ann burd) bie §ärte

be£ Sßater§, ber nid)t für ben ©elbberluft, für bie (£ntfd)äbigung ber

geiftlidjen Anftalt auffommen will. $bo ift bereit, baZ binbenbe ©e*

lübbe abzulegen, ©einer Dual erbarmt fiel) nad) fd)Werem «Seelen*

fambf bie Butter, $fyxe ©elbftberleugnung unb bie Dbferfreubigfeit

ber liebenben SJtagb, bie bon Sftorbftetten bi§ Tübingen in ber bamaligen

eifenbalmlofen 3eit oie Sftacrjt burd) läuft, nur um ^bo bie 93otfd)aft

ber SOxutter §U bringen, retten ben Unfcfjlüffigen. $on ber £eid)e eineä

burd) geheime Safter ju ©runbe gerichteten ^obigen get)t $bo, ftatt in
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baä tonüift äurüdjufefjren, §ieXlo§ in bie weite SSelt. Waä) furzen

Irrwegen trifft er jufällig ben alten ®ned)t 9£aj, ber, mittlerroeile

burd) ©rbgang ©ropauer geroorben, feinem lieben ^t»o guflucbt un0

fbätert)in bie 3ftittel gibt, ©mmereng ju betraten.

$bo3 8eben3lauf ift in ber grüt^eit mit aufjerorbentlicfjer traft

berjanbelt. ©oetfje fcfjilbert ben ©ingug grang I. in ^ranffurt nid)t

angelegentlicher unb glaubhafter, al§ 9luerbad) t>en (Stjrengug be§

^rimijianten bon Slltar unb ^elbfan§el auf ber £od)buj über bie

bebaute £rebbe gum 9corbftetter Sirdjbetg. Unb nur eigenfte ©rinne»

ruugen bergönnten it)m Treffer, roie $bo3 £frage nad) bem ©ingange

jum £>immel im gegenübertiegenben §odjborf; bie Äinberfbiete mit

(Smmcrcnj; ba3 ibrjllifcfje gufammenfiaufen mitjjlürjen unb (Snten; ba§

f^elbleben mit 9^a§ unb bie 9caturfrjmbf}onie, ben geroaltig gefcfjilberten,

Fimmel unb (Srbe in einen föird)end)or au3 fliefjenbem ©olb umroan*

belnben (Sonnenuntergang, ben $luerbad), roärjrenb er in Söeilbact) am
$oo fdjrieb, mit eigenen Slugeu fd)aute. *ßexfönlicfje (Srtnnerungeu fbieten

offenbar aud) in bie erften Sateinjaljre, in bie felbftgefälligeu Regungen

beim Sßerferjr mit ben (Söhnen be§ £5beramtmann3 frinein. ^er
sJcad)rjall eigener Sßafangfreuben unb =fcb,mer§en flingt an in %üoZ

§eimatfeligfeit bei ben erfteu, in feiner 93ef(ommenf»eit bei fbäteren

^erialseiten, t>a er ber Trübung ber elterlichen (Stje geroafjr, ber eigenen

religiöfen B^eifel beroufjt roirb. ©benfo roofjlberoanbert roie in 9corb»

ftetten geigt fid) ^uerbad) im ^riefterfeminar. -Kirgenbg ift ba$ bamalige

fiebert !atl)olifd)er $farramt3fanbibateu in @d)roaben, fyarmlofe Soren*

ftreierje, 2luSgelaffenh,eiteu, fanatifdje SeufeBbefcfjroöruug unb ef*

[tatijdje 58er§üdung glaubroürbiger feftgerjalten. ' Giemen*, ber au3

mafclofer ^reigeifterei in mafjlofen 9Jct)ftiäi§mu3 umfdjlägt unb Reiben*

miffionar roirb; Partei, ber ftumbfe S3ettelftubent; ber berroogene,

bauernfd)laue ßonftantin, ber burd) breifte ÜJJcifjrjanblung be£ Oberen

auf bem „£errentritt" bie geiftlidje 9lnftalt brellt — er jroingt fie, ifju

ftrafroeife, ol)ue (Srfajj be§ £el)rgelbe3, ju entlaffen —, ieber eine anbere

©bielart be3 Kobiäiat*, alle Urfcfjroaben in ber ftuttc. Sie Sftorbftetter

^aubroerfer* unb 93auer3leute riaben roieberum burd)au3 eigene ®e*

fid)ter: ber mürrifdje, jelbft gewalttätige SSater $bo£ unb bie glauben*»

ftar!e ßrjriftine, eine sJJcuttergcftalt, bie $üge ®oe* 9tuerbad)3 trägt.

Unb roie bie aflenfdien, ftetjen bie rechten SBolfölieber, SBolföbräucbe,
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VolfSfefte überoll am testen $la$. SBiberfbrud) wedt nur bie gar §u

öerföl)nlidE)C Söfung beS gwiefbalteS. $500 bleibt fatrjolifd), obwohl er

nid)t $riefter werben will, gmmertnn; er heiratet, \>a er bie ©elübbe

nod) nidjt abgelegt ljat, wie etwa 2flatb,bS Vater, ber äftönd) War imb

Wär)renb ber SftebolutionSgeit gum ^roteftantiSmuS überging, ^bo

fällt bie SBelt, Wie burd) ©taljl gerfdmitten, in gwei §älften ansein*

anber; nidjt ber gefreugigte, ber lebenbe, let)renbe GtfjriftuS, ber fo

allliebenb war wie feiner bor itjm, ift fein ©rlöfer — er treibt 93ibel=

!riti! auf eigene §anb, bleibt aber, tro| aller $e£ereien bom Vort)anben=

fein ber SBunber überzeugt, auf bem ©ebiet ortljoboyen StrcfjenglaubenS.

§ier regen fidj fdjon ftär!ere 3weifel. ^ie meiften S3eben!en fteigen

aber auf angefid)ts ber ßeidjtigfeit, mit ber Üftag bem glüdjtling jeben

©tein aus bem 2Beg räumt unb großmütig eine gonge @ägemüt)te

mit Metern unb Vaumfdjlägen fct)en!t. $n folgen fünften bebeutet

3lngengruber burd) bie Vertiefung ber Probleme, burd) bie größere

Strenge unb SSal)rt)aftigteit feiner 2lbfd)lüffe einen gortfebritt über

$bo, bem feine anfetmlicfje literarifcfje -iftacbfommenfdjaft über ben ®obf

geworfen ift. $bo ift einer ber Sfljntjerrn beS Pfarrers bon ®ird)felb

geworben, wie bom alten ®ned)t -ftag, bem fird)enfeinblid)en SBilbling

mit feiner in einer langen ©d)altgefd)id)te gebeichteten trüben 55er*

gangenrjeit, ber „SSurgelfebb" unb feine ©ibbe itjren SÜuSgang genommen

tjaben. Unb nodj ©ert)art^)aubtmann nannte bem §ajrle 9luer*

badjs gu (Sfyren feinen erftgeborenen ©oljn $bo.

©benfo frudjtbar als $bo unb fein ©efd)led)t ift ber -iRad)Wud)S beS

'Sorflumben Florian unb beS ©ünbfinbeS (SreSceng geraten.

2)er fcfjmucfe - grofctuerifdje, leichtlebige 3Jle|gerform Florian liebt auf

feine 9trt bie GreSceng, bie bor ber 2Belt als £od)ter beS ©djneiberS

gilt, in SSabrtjeit aber baS Äinb eines fatljolifcrjen Pfarrers ift. 3u
arm, um mit Florian ^oeb^eit gu machen, berftel)t fid) bie £)irne ba§u,

nad) bem SSillen ber Sfytigen D^e SStaut eines ftaatlid) angeftellten

©eometerS gu werben, ein Verlöbnis, baS nact) Florians unbermuteter

§eimfel)r auS bem (Slfafj einen SW§ befommt. 2)er Vurfdje fudjt §änbel

mit bem ©eometer, unb (SreSceng läfjt nict)t bon bem erften ©(f)a§.

Florian bleibt (Sieger in jeber Lauferei, auf jebem Sangboben. ^n
feinem |>anbwer! feb,lt eS irjm nidjt an ©efdjid, nur an Stetigkeit,

sftebengemerbe — er berfudjte fid) als (Schmuggler unb berliert ge-
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borgtet ®elb am SBfirfeltifdj — fernlagen §u feinem Unheil aus. Sßotjl*

meinenbe Stauungen unb Ijilfreidje Söinfe be§ 93ud)meter tneift er

fjoffärtig öon fid); fein fdjamtofer 9lnfd)lag, ben geiftlid)en £erm,ber

tfreSceng' SBater ift, at§ (Srbreffer gu branbfd)a£en, ttrirb $u ©djanben

burd) bie ©dmeibigfeit ber fjordjenben £>au3l)älterin be§ fd)redf)aften

<ßfarrf)erm. 9^un get)t^ immer fdjärfer bergab mit Florian. @r mirb

§uerft <5d)ulbner, bann aflitfdmlbiger be§ DorfbiebeS ©d)lunfel. ©ein

(Sinbrud) !ommt auf. @r mirb eingefberrt, entmifdjt, ttrirb tbieber

gefangen unb mufc ju feiner ärgften Demütigung in Letten auf bem

28eg in§ 3ud)tf)au§ mitten burd) Sforbftetten mit bem Sanbjäger

marfd)ieren. 6re§cen§ tjält aud) in biefer tiefen ©rniebrigung bei

if)m au£, fie eilt tf)tn als Sröfterin entgegen, unb bleibt ifym jur Seite

auf feinem SeibenSmege. <5ed)3 ^al)re lang betbatyrt fie bem (Sträfling

it)re Neigung, unb mit bem $retgelaffenen — bem einigen 9lorbftetter,

ber nid)t§ met)r üon ^orbftetten f)ören mill — teilt fie bie $ät)rlid)feiten

eine§ nmften ßanbftreid)erleben§. 2113 ©aufler, @bielt)alter, (Sdjeren*

fdjleifer §tet)t Florian fyerum. ^n ifjrer grimmigen 9lot laffen fie fid)

berleiten, ifjren Knaben einem dauern, ber ein ®inb annehmen ttritt,

für fyunbert ©ulben §u berfaufen. ^m nädjften 2Iugenblid rüfyrt fid)

if)r ©ettnffen. Sie l)olen ifjr Sftnb unb ftbfjen im 93auernftübd)en un-

berfef)en§ auf ben Sßater ber Grevens. Diesmal tüirb ber Pfarrer

mürbe. (Sr forgt für ®inb unb ®inbe§finb. 9113 gefdjtoffene ftompo*

fitionen finb bie Heineren $orfgefd)id)ten „Florian unb (£re§cen§" über*

legen. 9lud) in ben „Verlornen Seuten" ift, tnie in gbo, ber 9lbfd)lufc

burd) eine gufällige Begegnung eine SßerlegenljeitSlbfung. ®ie tra*

gifdjen ©etüitter, bie fid) über 9lngengruber§ ©ünbtinber entlaben

unb im ©infam überbieg ben fünbigen Sßater mit rädjenbem 93lifc

treffen, gießen über Gre^cenj unb itjren SSater nur aB fernem Sßetter-

leuchten auf. %n allem Weimer! geigt fid) tuieberum bie SKeifterljanb

be3 ©enremalerS: ber mit Xrufcliebeln anfjebenbe S&irtStjauSlambf;

ba£ SBürfelfbiel in £orb; bie §eimfudjung be§ ^farrfjerrn; bie ©traf-

eSfbrte be§ ©efeffelten finb ©ittenftüde, bie ber SBefdjauer nid)t leicht

berget.

VLuä) ba§ „$ e f e l e" legt 3euQ™3 bafüt ab, bafj 9luerbad) bon

Anfang bie ©djäben unb <5d)tbäd)en ber SSauernart in feinen teiS

jog; an itjrem SebenSmeg fielen „faft lauter böfe, in bie $ratftt fcbtuarjer
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£eibenfcr)aften gefüllte äJcenfdjen roie eine feftgefcfytoffene titele".

©cfylofcbauer, ba§ fyeifjt (Eigentümer be3 bamatö gräflitf) ©<f)teitf)eimfcb,en

©d)loJ3gute§ ift ein teilet 93aifinger SBauer geworben, ^urd) feinen

®auf t)at bet ©ingemanberte bon bornfjerein bie SOcifcgunft ber Sftorbftetter

r;erau§geforbert, bie nun unb nimmer einem ^te^gleidjen $atronat3»

rectjte gönnen, *bie fie ben früheren ariftofratifcfjen ©crjtofjgutSbefijjern

borbef)altlo3 zubilligten. £)er ©cfylofjbauer bergilt biefe ©etjäffigfeit mit

9fteci)tt)aberei. SSäuerüdje £artnädigteit unb t)abfü<i)tige 9fted)t§anmälte

berärgern bie §abemben bermafcen, bafj ber 6d)lof3bauer unb bie

(Seinigen balb bon ben ^orbftettern mie 9lu3fä£ige gemieben merben.

©eine jüngfte Softer, Sßefete, ein engel£mübe3, leidjt berle£lid)e3,

burd) ein unbebeutenbeS £infen bobbelt fd)eue§ 9Jcäbcr)en gibt alle

©tfjulb an bem erbarmungglofen ®ambf ber -ißorbftetter gegen itjr

§au§ ber !Rol)eit ber Bauern, — ein $rrtum, in bem fie burd) unglücflidje

(Sljen tfyrer ®efd)ttnfter mit Bauersleuten au§ ben benachbarten Ort*

fcfjaften beftärlt mirb. 2)ie SSerbung eines bermitmeten ©dmlttjeifjen

fdpgt fie beSfyalb aus, unb bem erften ftäbtifcr) ®efleibeten, ber u)r

ein freunbticrjeS SBort gibt — einem zufällig Sßorbftetten befucrjenben

Stjirurgen — bertraut fie unbebingt. 2)ie Sieblofigfeit, unter ber fie

gatjre unb ^atjre gelitten, macrjt fie bobbelt empfänglich, für bie

gleifjnerifdjen Sßorte be3 2Binbbeutel3. Sie fann bem Verlobten

nict)t miberftetjen, al§ ber fie berebet, it)re Kammer ju öffnen, $n

betfeiben Sftacfjt trifft ben ©crjlofjbauern ber ©djlag. ^n unbegrenztem

Vertrauen mirb Befeie nocr) einmal ba$ Dbfer beS Betrügers, ber

mit itjrer ©elbfd)atulle nad) 9Imerifa burd)brennt. gn ifyrer $ein

nrirb bie (Sdjtoangere burd) bie %Mt be§ rad)füd)tigen, abgemiefenen

<5d)uUb,ei§en auS üjrer legten armfetigen 3uflud)t3ftätte im §au£

ifyreS BruberS getrieben: in ben Xob, ben bie Berlaffene freiwillig

in bem au£ ben Ufern getretenen S^eclar fud)t.

„Sei belehrte 8 e 1) r e r", mie „® e r £ a u t e r b a d> e x"

guerft Ijiefi, gelangt zu grimbberfdnebenem Urteil über bie dauern.

Beim eintritt in Sftorbftetten mirb er megen feines ©eburtSorteS mit

bem ©bottlieb ,,3'£auterbad) t)ab i mein ©trumpf- berlorn" geneeft.

2(ud) er berargt ben Bauern u)ren £ot)n, unb feine erften Begegnungen

unb (Erfahrungen metjren feinen Sßibertoillen gegen bie 9?übett)aftigfeit

ber Ungebilbeten unb bermeintfid) Unbilbfamen. 9lllgemad) bringt
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itjn eine grunbgefcfjeite greife SBäurin Sttaurita unb rrtetjr nod) beten

(Snfelin §ebroig üon feiner üorfdmell gefaxten Meinung ab. 9tad)

roenigen rafd) überronnbenen SRüdfällen in bie erfte roed)felfeitige

Sßerfennung üerftefjen fid) bie dauern mit bem Sauterbadjer, ber §ulejjt

felbft ein 93auernmäbd)en heiratet unb im glüdltcbjten (Stjeftanb mit

§ebroig nid)t üergifjt, mit bem Söudjmeier unb anberen ®efinnung§*

genoffen unter ben jungen unb alten ^Bauersleuten SBotfSbilbung gu

pflegen, ßefeftänjdjen, ©efangoereine unb fo roeiter ju grüuben.

SSefeXe rjat ben befonberen Anteil ^a!ob©rimm§ unbSenauS

gefunben. ^n aller <5d)lid)tf)eit behauptet fid) bie ©eftalt atö eine ber

in |ebem 23etrad)t erften, runb burcbgearbeiteten tragifdjeu (Stjaraftere

ber „©djroararoälber $orfgefd)id)ten". ^m ©runbmotto, bem unoer*

ftänbigen §inau§ftreben aus bem SBauernfreiS, leife unb nid)t unroürbig

erinnernb an ben Sfteier §elmbred)t.

Sftcfjt roeniger be§eid)nenb für eine anbere, nur roeit unerfreulichere

©ruppe oon 9luerbad)§ Sieblingen ift ber £auterbad)er. tiefer tafdjen*

bücfyelnbe £er)ier mit feiner $elbroei§l)eit, in ber er bicrjt neben -ftufc*

unb Heilpflanzen mit felbftgefälligem Übereifer Unlraut fäet, ift ber

Vorbote be3 b,alb tmmoriftifd) gebauten, nid)t immer fntmoriftifd)

roirfenben (MlaboratorS unb Dr. ©fcfjeitle, bie gelegentlid) ernftfjaft

ben SSunfcb äufjern, ba% ©ra§ roadifen fernen unb t)ören su roollen.

$en legten geberftrid) am „£autcrbad)er" madjte 9tuerbad) nod)

in äRainj, roie bie «Remfdjtift oermerlt „25. SJcärs 43 Borgens 11 Uf)i",

bocb, ba$ le£te Imprimatur gab ber $id)ter ntrf)t mefjr am 9it)ein.

$er betriebfame, für fid) unb feine greunbe forgfam auf gefidjerte fefte

föinnarjmen bebatf)te 9lnbree fyatte nid)t geruht, bi§ 21uerbad) aufjer

ber äftitrebaftion ber „^Bürgerbibliotbe!" bie Seitung eiltet neugegrün«

beten, oon 9lnbree auf fünftaufenb 91bnet)mer gebrad)ten Unternehmens

:

„$) e u t f d) e 3 Familie n b u cb, gur Söeletjrung unb Un-

terhaltung" übernommen fjatte; biefe SBilbergeituug gab Auerbach,

nidjt biet 91rbe.it, fic nötigte ifm nur, uad) ®arl3rut)e gu überfiebeln.

anfangs roollte it)tn ba$ Seben in ber babifdt)eu §auptftabt gar ntd)t

munben, er fermte fid) nad) ben gar gu lieben SSejietjuugen in SRftUfc

unb er felbft fehlte ben rf)einifd)en greuuben auf bem Spaziergang

unb in ber ftinberftube, beim <Sd)mau3 unb in tiefgetjenbem ®efpräd)

unabläffig. 93alb aber roar er aud) in $arl3rul)e allerorten ein null*
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fommener ®aft. ©eine Verleger 35 äff ermann unb M att)b, pt*

fdjelten it)nQl§§augfreunbunbgogeni^n,!)oci)angefct)en, toie fie alSSKb*

geotbnete tuaren, aud) in ben ®reiS it)rer toblitifdjen ©efinnungSgenbffen.

9lm 22. 9Iuguft 1843 beranlafjte 9ftatf)t) §u (Sfyren beS breifjigjätjrigen

93eftel)enS ber babifdjen Sßerfaffung in allen ©egenben beS Unter»,

äJcittel«, Dberrrjein* unb ©eefreifeS bolfSmäfjige %tftattt; am 2lbenb

ttnirben bie Firmen mit SSein unb S3rot bennrtet; am ©ebenftag gab

eS ^eftreben, £rin!fbrüd)e, ^reubenfeuer, 93öllerfdmffe, türftfdje Sttufif.

3ut gentralfeier in SSab ©rieSbad) bei Dberfird) natjm 9Jiatr)t) feinen

lieben $uerbacr) mit; ber ^icfyter füllte fid£> in bem fröfylidjen SSolfS*

treiben fo bergnügt, mie ©ottfrieb Heller im (Getümmel eibge*

nöffifcfyer SKaffenfefte, mie ber griesgrämige ®rillbar§er auf ber

SSrigittenauer ®ird)tbeif). 2öer fyeute bie üon $art Sftatrjb, IjerauSge*

gebenen „$aterlänbifd)en §efte" burdjbtättert, in benen ber £refflid)e

bie Söeridjte über ben großen Sag aus allen (Säen unb (Snben beS

SänbdjenS bollftänbig fammelte, !ann fid) eines SädjetnS über manche

gang ernfttjaft gebuchte geicfyen !onftitution eilen ©inneS nid)t erwehren;

in einem ©djulgimmer ift $. 33. als ©d)auftüd ein ßeitungSbrud ber

babifdjen SanbeSberfaffung eingerahmt neben ber— SRettungStafel für

©djeintote. %ex fübbeutfdje SiberaliSmuS jener ^rül^eit ift nid)t ju

benfen otme berartige ©d)ttmbenftreid)e unb ^tufgüge. Unb Sluerbad), ber

mit ^jjftein, £eder, ©birbn, £ einrieb, ®önig, Dr. ©treder
unter £riumbt)bbgen eingbg, mar in feinem Clement, als ben SBalfS*

männern ein ^adelgug gebracht rourbe unb bie SJcilitärforbS bon

Dbbenau unb <ßeterStal in fd)öner Haltung unb llnifbrm auSrüdten,

als bie SBauernfcfjaft in alter Sßol!Stracb,t bei ber Safel mit bierlmnbert

©ebeden fid) einteilte. Wod) breifjig ^afyxe fbäter, als er bau 9111er*

^eiligen gu ben Sföctfferfällen bequem fjinabfbagierte, bad)te er frötjlid)

an baS SßerfaffungSfeft gurüd, an bem er mit ben 5lbgeorbneten ben*

felben Ausflug bebeutenb befd)rt)erlid)er gefunben t)atte — 1843 muffte

man nbd) an Seiteru §ur 2luSfid)t flettern.

Waä) ber £eimfet)r fctyrieb er für baS „Familienbuch" ©tüdlein im

©inn beS „9ft)einlänbifd)en £auSfreunbeS". „3)en Äinbern im hinter*

ftübdjen" ergäfylte er ein anbereS 2M ein gar nicfyt übleS, jübifdjen Se-

genben nadjgebilbeteS 9Jcärd)en „2) er ©cfjlüffelgeift": bie (Snt*

füljrung beS fd)tr»erreid)en (SmirS ftuffuf ben ©uleiman in baS 9Reidj
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^SlutoS, roo et beim ©tftgebotenen $tofetpina3 ©ebattet fielen foll unb

gu feinem Sntfe^en feinen roie ben ©cf)lüffetbunb bietet anbetet ®ei$»

teufet an ©drangen aufgehängt finbet. (Sin Staumgefid)t, baZ itjn be*

ferjtt, bocfj übet 9^ad£)t ei§gtau matf)t. Sßätjtenb bet 3)id)tet biefe unb

anbete ^Beiträge (bie Söefcfjteibung be§ SBafetet S3unbe§=

fcfjiefeeng 00 n 1844; ben etften SSefudt) be3 3ßiefetate3 unb bet

Jpebetftätten) füt i>a% „gamitienbud)" fettig brachte, tjötte et Sag

um Sag bon anbetet Seite, in anbeten Sönen, bafj bie „©cfyroatäroälbet

5>otfgefct)itf)ten" unbefangenen ßefetn unb betufenen ^ennetn gteidjet*

roeife gefieten.

üftod) bot bem ©tfdjeinen bet S8ucfjau3gabe, nut untet bem (Sinbtucf

bet etften ^toben in 3e^f^^fte"^ betöffenttidjte $. @. 33 t a u n in

bet „Qtuxopa" einen bi£ §ut ©tunbe in bet £auptfatf)e §utteffenben

9(uffajs: „@in Phänomen in bet neueften ßitetatut", bet bie Sßotroen*

bigfeit einet Umfetjt bet Untett)attung§titetatut begtünbet, $mmet=

mannS 9)cüncf)f)aufen at§ beginn biefet SBanbtung unb bie „$>otf*

gefdndjten" als bie etften Sohlten au§> bem ©amen tüfjntt, ben $mmet*

mann in bie beutfcfjen £>et§en geftteut b,at. £>et junge © e b e ! e

ftettte bie „^otfgefdncftten" übet ben 9ttünd)f)aufen. autlet nannte

fie $oefie bet SBolfögefunbtjeit. Söotfgang SSJlen^et, ben

9tuetbad) in feinet attetetften $tugfd)tift „£)a3 ^ubentum unb bie

neuefte Sitetatut" fyeftig angegtiffen rjatte, münfebte unb t»offte naef)

einet roatmen Söütbigung bet „'Sotfgefcrjicrjten" im „ßitetatutblatt",

bafc „manchem übettei§ten ©aumen biefe borf) gefunbe ®oft munben

möge, roo bie ©eete, mübe bet mannigfachen Unnatut bet Äonüenienj

unb ^oefie, roarjtfyafte -ftatut finben unb ficr) babutd) geftäftigt fügten

roitb". $8 e n e b e t) begtüfjte ben irjtn böttig unbelannten 2)id)tet

in einem offenen ©enbfcrjteiben au§ £abte aU Stöftet in attet pattio»

tifcfjen ©otge: feit et atö gtüd)tting in ^tanfteitf) gelebt, fei ifjm ntcfjt

miebet fo roofyl geroefen als bie paat Sage, bie et in 9^otbftetten mit

5tuetbad) jugebtaebt. „3)ie §etgeu finb gtofj unb gefunb, unb batauf

fommt am @nbe alles an. £>a3 .£ol§, auS bem biefe ftinbet, biefe Reibet,

biefe Pannen geroadjfen finb, ift bon bem gtünen, unb batauS läfjt fiel)

oieleS machen." JpetmannSD'catggtaff ging in ben „93lättetn

füt litetatifcfje Unterhaltung" ben Sßotläufetn bet „©ctyroatäroälbet

3)otfgefcrjicf»ten", ($. SBiUfommS ßaufifceru, ^mmetmann^ 2Seftfalen,
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Sofetf) $anf§ BeutfdjjMKjmett, Stternnber 3Beffl3 ©Ifäffern, <Sbinbler§

üEitoIern int „Sßogeüjänbter bon ^mft" nach, unb fam gu bent Urteil,

bafe 5Iuerbad) bie SSorjüge feiner Sßormönner bereinige. ÜJItorggraff

fcfjien e3 leidster, mit flobftacf eine au§gebef)nte §immel§nnrtftf)aft

al§ mit $ean <ßaul eine befdjränfte gamitattnrtfdjaft boetifd) unb

anfcfyauücb, ^ugletct) gu ftfjübern. -Warf) feiner 5(nfid)t „bieten folrfje

etnfact) gefunbe Staiftelhmgen au£ bem 93auem= unb SBoIBleben jene

Gürquitfung, um bie mir bergeben3 bie frembartigen 9tiect)roaffer unb

©ffen^en unferer ©alonromanti! in ganzen fluten an unfere (Stirn

üerfdjinenben".

©o f)eU, taut unb raeit ber Qfyox biefer «Stimmen burd) ganj ^eutfcf)*

lanb fcf)on, an Steig, Söert unb SBirlung fonnte fidf» !eine mit bem ©ebitfit

„^orfgeftfjidjten" öergletct)en, i)aZ ^reiligratt) im 9cobember 1843

aus (Sanft ©aar an bie „Äölnifcfye ßeitung" einfanbte. %ex @igen=

tümer be3 93latte§, 2)u 9Ji ont, überrafcrjte felbft ben neuen Seiter

ber „$ölnifcfyen Leitung", ben treuen föarl 9lnbree, mit ber Sßeröffent*

Udmng ber gmölf ©trogen, bie, balb nadj)f)er im „®lauben§befenntni3"

roieberfyott, ein bauernbe§ ©fjrenmal für ben (Sänger unb für ben

SSefungenen getuorben finb. 9Iutf) f^reitigratf) beginnt mit bem (Stamm*

bäum ber ^orfgefcfyidjten. $n t>en bier erften Strogen gebeult er

$ung StiUingS „8ugenbgefd)itf)te", *ßeftatbggi£ „Sienfjarb

unb ©ertrub", ^mmermann§ „9ftüncr)f)aufen" unb S3rentano§:

„ber — in ,9tnnert unb ^afberl' — tuarf guerft au§ grauer SBüdjer«

tuolfe ^n brädjtigen Stitj ,bie Seibenfdjaft im $olfe'". liefen

Stteiftern ftettt f^reütgratt), ber fetbft mit bem £)id)ter be£ „Wliinfy

Raufen" befreunbet unb üon Brentano gumal feiner „Sanbtieber"

falber at3 ftärlfte ^Begabung ber jungen gegrüßt warben roax, 9Iuer*

bad) gleid). $n labibaren Bügen *>äft er — itue gubar in ben ge*

nmttigen ©elegenf)eit§gebid)ten „93ei ©rabbe3 £bb", „$u $mmermann3
©ebäd)tm§", „©in Rieden am Offjein" („nennt für Brentano e3 ein

£otenamt") — baZ SBefen be§ SBerfeS unb be§ SBerfmeiftetö feft:

2HS fünfter nun gefellft bu bid) ju biefen,

Site treu gefdjilbert einfatf) ftäft'ge «Sitten;

%u$ beineS ©djiBatgroalbS tonnenbunleln SBiefen,

äftit feinen Äinbetn fommft bu fror) gefdjtitten

Unb fetjeft ein bag £uct)it>am§ unb bie %\t$tt

$n iljte alten bicf)terifd)en SRecfjte!
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$>a§ ift ein 95ud^! $d) famt e3 bir nidjt fagen,

Sßie mid)'3 %epadt rjat redjt in tiefet ©eele;

2Bie mir baS ,£ers bei biefent 93Iott gefdjlagen

llnb roie mir jeneä jugefdjnürt bie Äefyle;

Söie \d) bei bem bie Sippen fjab' gebiffen

Unb roieber bann fyetlauf rjab' ladjen muffen.

$>a§ atte§ ober ift bir nur gelungen,

SBeil bu bein 2öerf am fieben liefjeft reifen;

3Ba§ au3 bem £eben frifcf) rjerborgeftorungen,

Söirb roie bas> Seben felber aud) ergreifen,

Unb redjtS unb linK mit Söonnen unb mit <Sctjmer§en

©turmfcrjrittS erobern marme Sflenfdjenfjerjen.

Unb feuriger rtodj al§ bert $)icr)tem be§ $olfe§ tjutbigt f^reiügratr)

bem ^äfjrbobert itjrer 2)id)terfraft:

©o getjt e§ bir, fo get)t e3 jenen Sßieren!

Sßie fd)ön it)r baftefjt in gefdjloff'net SReilje,

gtir ein Qarjrfmnbert ben 93etuei3 ju führen,

$afj immer jung bleibt beutfdje ©itt' unb Sreue: —
$>erb fcfjaut micr) an baSfelbe 23oIf3gefid)te

5(u3 beinen blättern mie auZ i^ungS ©efdt)idt)tc

!

9tm üftedar, 9?ut)r, in S3at)ern, ©djmeis unb ©iegen,

£>b tjunbert $ar)re ftdt) burdjs fianb aud) brängten,

®a§felbe 9(ntlijj mit benfelben Bügen!

llnb überall nod), toaZ fie aud) berrjängten,

©ebrüdtfein, 9Irmut, friegeSnot unb Grübeln —
$a3felbe Sachen, SBeinen, gürnen, 3uDeIn!

Unb freimütig baut ber 2)icf)ter, ber gerabe bagumal über bie

9Jtod)tf)aber alte (Senaten feines 3orne3 ergofj, feine 3iit»erfitf)t für bie

3u!unft $)eutfcf)tanb§ auf biefe unaerftörbaren ©runbmädfyte ber

Nation:

D, ba3 ergebt! Söer mag ifjn unterbrücfen,

2)en $ern im $olf, ben etüig ttidjt'gen, berben?

©o tafj un§ frifd) benn auf unb bortnärtS bltden:

(Sin $eim mie ber wirb nimmermehr berberben!

®er fängt erft an, in ^ßracfjt fid) ju entfalten —
äflug ©Ott bie £änbe fegnenb brüber tjatten!

3n foldjer Hoffnung biet' id) bir bie SRedjte! —
28är' icr) ber ©djmarjroalb, meine SBitofel ballt' ict),

Unb fdjtittelte ber Äfle 2öud)t unb brächte
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(Sin <Stänbd)en bir, milbraufd)enb unb gemaltig!

%ä) t)off, er tut'3! äftag bir auf meitern glügen

3nbe3 mein §anbfd)lag unb bieS Sieb genügen!

93i§ §um legten 5ttem§ug Ijat 9Iuerbad) ^reitigratf) [einen neiblofen,

grof$er§igen gürftirucr) nidE)t bergeffen. 9?ocr) in feinet greiügratfjrebe

fagt er, ba3 ©ebidjt fei eines feiner fdjönften SebenSereigniffe getoefen.

28ie mächtig bie Sßerfe aber natf) tt)ret 23eröffenttid)ung bei ifym ein*

fähigen, geigt fein $anlbrief au3 talSrulje (24. Sftoüember 1843),

beffen Mitteilung itf) ber ©üte bon SSilfyeltn Söutfjner unb ber

^antiüe greitigratfy §u banfen fjabe:

3)ein ©eötdjt. gd) fann e§ bir nid)t fagen,

28ie mich/3 geöadt b,at redbt in tiefer Seele.

Söcein lieber, lieber ftreiligratb

!

@d)on feit SDcontag get)e id) bamit um, ®ir ou§ ganjem §er§en ju fdjretben,

unb nun erhalt' id) geftern nod) ©einen 93rief ! ;gd) bin jmar unmof)l, id) leibe an

einem überaus heftigen Äatarrf), id) mollte imnter eine gute ©tunbe abwarten, um
Sir fo bieleä p fagen, jefct aber mufj unb mill icf> fdEjretben. Q|d) mar 3Jcontag§ f»ter

auf meinem gimmer, untoo^l unb über mand)e3 mifjgeftimmt; id) martete eben

auf mein SKittageffen, ba§ id) nun mie ein (befangener allein ber§el)re, ba fam

Dr. ©ietme unb fagte: icr) f)ab' ^nen ma§ gu geben, unb braute mir ©ein @ebid)t.

gd) mufjte mir bor greube gar nidjt ju Reifen; id) münfdbte jefct bei 2)ir ju fein

unb bei meinen äftainjer greunben, meine Seele mar fo üoll. ©ier), Sieber, ©uter,

$>u barfft fror) fein, $>u i)aft mir einen gellen glängenben ©onnenblid in§ fiebert

gemorfen, ba3 ift ja ba§ befte, baf? mir unferem gnnerften genügenb, anbern ©lud

bereiten, £$d) fat) ®id) bor mir, mie ein ©ebanfe nad) bem anbern in 2>ir aufftieg,

mie ®u it)n in fd)önen SSerfen aufteir)teft, id) faf) $id) bor mir, mie S)u bann mit

bem blatte in ber §anb ju ©einer grau famft unb mie $b,r @ud) beibe freutet.

(£8 tat mir unenblid) moi)l, bafj ©u fo ganj au§ ®ir felbft $id) gu biefen 2lu3»

ffcrüdten gebrungen fütjlteft. $d) glaube, id) l)abe $ir'3 fd)on gefagt, bie ©tunben,

in benen id) biefe S3auemgefd)id)ten fd)rieb, gehören ju ben feligften meinet Seben§,

id) mar babei mie in einer Weiteren 2lnbad)t, id) fonnte ganj tief in mid) tjinab*

fd)auen, unb oft mar mir'S, al3 ob ber SSolfögeift auf mir rutje, fo leid)t unb bon

felbft mad)te fid) bieleS, id) barf ®ir ba§ alle§ fagen, $u mifjbeuteft e3 nidt)t! 2>u

meifjt, id) bin ein grübelnber $t)ilofotor) unb l)ab' gar biet an mir r)erumgeboffelt,

jefct mar mir'3 auf einmal, mie menn e§ gar feine Siteratur in ber SBelt gäbe, unb

bon 9Sorbilbem lonnte ba natürlich, gar leine Siebe fein. 93rentano§ Slnnerl t»at

allerbing§ auf mid) einen ©inbrud gemadjt, mie fonft faft fein S3ud). 3mmermann
ftel)t bod) nod) biämeilen fo mie ein ©täbter, ber fidt> in ba$ Sanbleben b,inein begibt,

bann aber balb mieber jur „guten ©efellfd^aft", mo man Immoriftifd) unb alle§ ba3

fein fann. %fa barf id) ba3 fagen, öffentlid) möd)te id) e§ nid)t au§fbred)en, benn
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grofj unb efyrmürbig bleibt ^mmermannS Schaffen. 3d) tjatte eine gan§ anbete

(Stellung, id) mollte burdjauS in ber ©egenmart unb unter ben dauern bleiben.

Sonberbar ift mir'S, menn mid) bie Seute oft fragen, ob biefeS ober jenes roarjt fei.

3d) bin jefct balb stoanjig ^re bon 9?orbftetten meg, unb alles lebt bor mir Jjell

unb ftar. Siele Xatfadjen finb aus bammernben Erinnerungen genommen unb felb«

ftänbig neu gefdjaffen, Ijatte id) einmal begonnen, ging bie ©efdndjte faft bon felber fort

!

9ttirfmerbig (mie ber §err Sifctfium fagt) mufj ©ir aud) befonberS fein, gn
meinem 9?oti§bud)e, mo bie erften (Sntmürfe -ju adjt ©orfgefd)id)ten fteljen, ift bei«

gemerlt: „Sonn «Sonntag ÜKorgenS 10. ^uli 1840". @S mar um bie 3eit, als mein

Sater ftarb, ba mar eS, als ob meine Kinbtjeit neu auferftetyen mollte, ©u mei&t,

icf) mar bamals fel)r unglüdlid) unb rjatte aud) nodj bie mürjfelige Slrbeit ber Spinoza«

überfefcung.

Qd) merbe bie ©orfgefdndjten fortfefcen unb bann ben Sauernfrieg im Sdjmarj-

malb bearbeiten. SBir fbredjen nod) barüber.

©eine Srobtjejeiung bom Scfymarjttialbftänbdjen mirb moljt nid)t erfüllt merben.

©ie üftorbftetter Sauern finb fud)SteufeISmilb über mid), fie finb eb,er geneigt, mid)

burd^ubrügeln, menn id) tjinfomme, meil id) fie lädjerlid) gemadjt unb über fie ge-

logen tjätte. 3d) tjoffe, bie fdjmäbifdje Kritif, bie ftdt) bis jefct nidjt r)ören liejj, benimmt

itmen baS Sorurteil, inbem fie aud) ©ein ©ebidjt abbrudt.

?lbenbS 7 llfjt.

Qd) mürbe fyeut' morgen geftört unb fdjreibe jejjt meiter. @S ift mir, als müfjte

id) ©ir redjt biel fagen, als mü&te id) ©ir alte bie ©cbanfen, biejne (Sntfteljung unb

Sollenbung ber ©orfgefd)id)ten begleiteten, mitteilen, benn ©ir finb fie ganj unb

Doli in ber (Seele mieber aufgegangen. ©3 ift mir aud) befonberS lieb, bafc biefeS öffent-

liche SerftänbniS bon ©ir ausging, ^d) ijahe treu unb reblid) an ©ir gehalten unb

l)abe mid) nie irren laffen, mill'S ©ott, bleiben mir uns fürs Seben. SSMr finb einig

in ber Siebe. SSir fyaben nid)t nötig, irgenb eine Äameraberie (fdjmabifd): SetterleS

unb SäSIeS) ju madjen, eS tut aber maljrlid) not, bafj aud) mieber ein tjerjlidjer ©on
in bie Siteratur lommt, menn man tjeute in bie Südjer unb Slätter fierjt, meint man,

alle ftreunbfdjaft unb Siebe fei berfdimunben.

3d) mufe ©ir aud» nod) fagen, bafc eS mir befonbere greube mad)t, bafc eS mir,

einem ^uben, gelungen ift, etmaS aus bem ^nnerften beS beutfdjen SolfSgeifteS ju

offenbaren. ©u meifjt, lieber ftteunb, maS id) bom ^ubentum r)alte, aber jebe innere

unb äufjere ©etjäffigfeit gegen bie guben tut mir in tieffter Seele met). @S ift mir

batjer befonberS lieb, $ir fag' id)- eS frei, baß bie ©erjäffigfeit bie ^uben nidjt meb,r

fo leid)t grenibe fyei&en !ann. ^d) glaube, id) bin ein $eutfcr)er, id) glaube eS bemiefen

ju b,aben, mer mid) einen ftremben l)ei§t, morbet mid) aetmfad). %<$ lomme oft auf

biefeS Sljema, aber ©u meifjt nid)t, 1. greiligratb,, maS ein ^ubenfinb auf ber SBelt

ju bulben b,at; aud) id) tjabe biel, biel gebulbet, unb gottlob, bie reine SHenfdjen-

liebe fjat ben Sieg babongetragen unb foll it)n betjalten. ^d) fjabe. r)ier einen fleinen

Setter, ber ins Stjjeum ger)t. ©ie Knaben Ijaben bort als SerftanbeSübungen <S5^e

ouS bem Äobf an bie £afel ju fdjreiben, ba geb,t ein breijefynjärjriger $üt\Qt ^erauS

unb fdjreibt: bie ^fuben betrügen alle anberen SD?enfd)en. ©er Sel)rer fagte gar nid)tS

SBettet^etm, ©ert^olb «uerba* 11
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barauf. ®te §tttembe ©timme unb bie tränen, mit betten mein Heiner SBetter bai

erjagte, bo§ fdt)nitt mir tief bnrd) bie Seele. 0, ei ift fcrjredlid), in ein jugenblid)ei

§erj ben §af} unb bie 3mtetrad)t fäen. — ^n meinem gnnerften fagte mir eine

Stimme: Sftie, nie mill id) mtd) burd) bie §äJ3lid)fetten ber ^uben bon il)rem ©djmerje

trennen taffen, unb mai id) bermag unb tue, möge audr) i^nen gu @ute fommen. —
§ier in biefem <3d)anb»®arlirul)e märe id) nie ju jener griebeniftimmung gefommen,

bie mid) mein §er§ für mein beutfdjei $atertanb offenboren lieg. 28ie idt) in meinem

gongen Seben eine Sßorfelnmg er!enne, fo fefje id) fie audt) befonberi barin, bafj id)

nad) SJtoing ju eblen, eckten ÜD?enfd)en, bie geborene ©tjriften finb, !am, bort mar

mir'i mobl unb frei, unb id) fonnte einen Älang äug mir rein unb ungetrübt erflingeu

laffen. ^e&t, glaube id), toerbe itf) fteti frei bleiben, feine SBitterfeit mill id) in mir

auffommen laffen. $d) meifj ei, menn id) t)inauitrete unter bie Söauern, eine ©eele

boll9Bol)lmpllen auf ben Sippen, bai einzige Söort $ub ! mürbe fie bon mir berfd)eud)en.

igmmer mar ei aber fo, bafj bie Siebe nid)t erfannt unb gefreujigt mürbe, tdt) t)abe

ftopbeltei gu befiegen, id) mill mir bie Staft baju bemarjren, unb meine $reunbe

merben mir bagu t)elfen.

$d) mill fortan aud) für baä fogenannte niebere Sßolf fdjreiben, unmittelbar für

bie Sauern; ei fer)It ilmen ein ÜDcann, ber itjrem £>erjen Suft madjt, bei unferer fonft

fo reid)en ßiteratur l)at man ba§ eigentliche fogenannte 93olf ben ^ßietiften unb anberen

bergleicben überlaffen, id) mill einmal feljen, mai id) bermag, id) mill bie Religion,

biefei ©runbmefen bei beutfcrjen Sßolfei, nad) fräften in it)r marfigei JRed^t einfe^en.

Stuf bie fogenannten ßiberalen ift babei nid)t gu rennen, bie l)aben'i fteti blofj auf

unmittelbare gmecfe, 3Bab,len, Djxtoofition unb bergleidjen abgefeljen, gar biete mollen

nur einen 2öedt)fel ber regierenben Sßerfonen, bon Sßereblung unb ©elbftänbigfeit,

bon mat)rer $reil)eit ber 9Kenfd)en mollen fie nidjti.

@i ger)t mir mie meinem guten £ol,patfd), id) fdjreibe i>a aud) fo in einem $rumm
fort. 8hm mufj icr) 3)tt nod) fagen : $u 2Seil)nad)ten fomme id) nad) Sttaing, gef/t ei,

fo befud)e id) aud) $)icr), fd)reibe $ir aber nod) borrjer.

©rüge mir bon §ergen ©eine %xau.

21ufrid)ttg unb getreulid)

©ein

Sertrjolb 2(uerbad).

$ud) bem erften £erolb ber „©dfitüatgträlber £)orfgefct)id)ten",

$. ($. 93 r a u n , banfte ber ®ict)ter. $n einem offenen 93rief an bie „(£uro=

pa" be!annte er, bafj S5rann§ ©tubte, „(Sin ^änomen in ber neueften

Siterotur", it)n beftimmt l)abe, fein bereittiegenbe§ SBortoort nic^t in

bie SSuctjanggabe aufzunehmen, ^mmermann ^abe i^n ermutigt, nicf)t

guerft angeregt, ba§ SSotMeben in feiner «Seibftänbigfeit ju erfäffen.

^)iefe Aufgabe fei au§ bem 58eruf unferer $eit erföadjfen, bie Waffen

in felbftänbige ^nbibibuatitäten aufjulöfcn. Xaö ^ulber t)at mit bem

JJvittertum, ba§ 9!}?afcr)inenniefen mit ber ^anbflcfdjidHirfifcit einzelner
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aufgeräumt; nun tritt bie allgemein menfd)tid)e SBilbung ein unb

t)ebt ben SReft ber 93ebor§ugung auf. ^m 18. 3at)rr)unbert t)attc fid)

bie SBilbung ber f)öl)eren ©täube fo roeit bom eigentlichen SBolBteben

entfernt, bafj ^riebritf) ber ©rofce feiner 5tfabemie bie $rage borlegen

fonnte: Doit-on tromper le peuple? (Sine $rage, bie 1843 in fold)er

$orm mdt)t einmal biejenigen aufmerfen mürben, bie ba% SSolf bauernb

in Unmünbigfeit galten motten. $n £>id)tung unb SSatjrrjeit mufj btö

fogenannte niebere SBolföteben immer tiefer ergrünbet, 5hmft unb

2Siffenfcr)aft immer bolfgtümlidjer unb nationaler, ber gortfd)ritt ein*

Reittier) merben. (Solcher gufunft moltten aucr) bie „©djibargmälber

2>orfgefdjid)ten" borarbeiten: iijre (Snbabfictjten entroidelt 9luerbacrj

in ber 1843 guerft in ber „Suroba", feit 1857 aud) in allen (SJefamt*

ausgaben gebrückten (Srflärung: „Sßorreben ftoart -ftadjreben".

$eber $bfa|j biefe3 *ßrogramm§ t)at in ben feittjer bestrichenen

gmei ^cenfcfjenattern feine (Erfüllung, in einigen fcnbunften aucr)

feinen SBiberfprud) in ber (Sntmidlung ber beutfcf)en unb eurobäiferjen

93auerngefd)id)ten gefunben. TOemanb beftreitet rjeut^utage ba3 bon

9luerbadj beanfbrudjte 2)id)terred)t, fid) — mie anbere in ber ^antafic*

melt ober in fernen ßeiten unb bei fremben Sßölfern — feine (Stoffe

au3 ber engften^eimat, au§ ber ©egenroart §u fjolen. ®ein Unbefangener

fjält e3 aud) für notmenbig, irm gegen bie übrigen^ rafd) berflogene

©ereijttjeit feiner 9<iorbftetter £anb3mannfd)aft §u berteibigen: je

beffer bie Urbitber miebergegeben finb, befto embfinblidjer merben

fie, nicr)t nur einem ©atirifer mie £)iden§, ungtaublidjermeife felbft

einem müben £umoriften gegenüber mie §ebel, ber in bem
Sßormort jur bierten Auflage ber „9ltemannifd)en ®ebid)te" be*

merft: „fjoft nur burd) ein SSunber !önnte bei alter $orficfjt ein

©cfjriftftelter, ber ben engen ®rei§, aus bem er feine ©egenftänbe

fjerauSfyebt, fetber angibt ober berratet, unb baZ Seben, ba3 fid) in

ib,m bemegt, mit £reue barguftellen fud)t, bor bem Unglüd berroat)rt

bleiben, ju treffen, ma3 er nid)t treffen roollte. %n mehreren ©teilen

ift mir bie3 miberfafyren. ^erfonen, bie idj nidjt fenne, glaubten ba

unb bort fid), it)re ©d)idfale unb berfönlidjen Eigenheiten angebeutet

5U fefjen unb fanben fid) baburd) betrübt ober beleibigt." Unbebingt

red)t fjat #uerbad) aud) mit ber 93erjaubtung behalten, bafj englifdie

unb fran^öfifcr)e (Sr^ter, Äinber bon Sänberu ber 3^»tratifatioit,
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leidster grofjftäbtifcfje Sßationaltrjpen aufftellen fönnen al§ beutfdje, bie,

1843 gan§ anbetö al§ im neuen SReitf) „burcfj bte ©efd)id)te getrennt,

weit mefjr bte 2tu§btlbung be§ $roüin$iatteben§ barftellen". Pflege

jebe§ örtlid) umgrenzten $BolMeben§ rjat Sluerbacf) be^alb gleichfalls

fcfjon 1843, fange oor bem 9luftommen be§ müßigen ©djlagmorte§

„§eimatfunft", getorebigt, in feiner Sefjre unb Shtnftübung inbeffen

foldjen fcoetifcfjen $artifulari§mu3 nur unter einer entfcrjeibenben

$orau3fe|ung gelten laffen: „(Sinfjeit in ber SJcannigfaltigfeit, i>a§>

SBemufctfein ber Bereinigung unb @int)eit mufj fjinburdjgeljen unb ein

in fid) geglieberte§ 2tbtn Ijerauäftellen." 5tudt) biefer ^orberung

$uerbacp rjaben feine $eitgenoffen unb -ttadjfolger ©enüge geleiftet:

in alter Söefonberfyeit irjreS Stammet finb bie ©djmeiger bon ©ott*

tjelf unb SMIer, Deuters SJcedtenburger, Otto Submigg £fjü=

ringer Naturen, 3Injengruber§ SBiener unb $tpler, SRofeggerl
©teirer tenbeutfcfje geblieben, $eugen fur °erc bielgeftaltigen !Reidc)=

tum, nicrjt für bie gerfplitterung beutfd)er $Bolf3art.

SBeife beraten mar Sluerbacr) ebenfo, afö er ben Xon münblidjer

©r^ärjlung anfdjlug. SSeniger borbtlblidc) mürbe feine füarfame 9ln*

menbung ber SJhmbart: in biefer ^inficfjt tjaben ©otttjelf unb Deuter,

3tngengruber unb SKofegger jum £eil ber Shmft anbere SSege ein*

fdjtagen. 9lm Ijeifelften für jeben SSoII^fdjriftfteUer unb am ge*

fät)ttid£)ften für Huerbad) mürbe Sfyeorie unb $ra£i§ be§ S3ele^ren§,

be§ 93effern3 unb be§ $8efet)ren§. (Sr liefj e§ fiel) als frei fürecrjenber

©rjärjler nidjt nehmen, an treu berichtete Gegebenheiten SebenS*

regeln unb allgemeine Söemerfungen §u fnüpfen. @r mieS ben

©ebanfen bemühter £enben§mad)erei meit öon fid): bie mafjrtjaftige

Söiebergabe „aller ©eiten be§ je£igen SBauernlebenS" follte nur natur*

gemäfe fo biete ©djäben unb ©djmäcfjen in ®ird)e unb ©taat, in

SBirtfdjaft unb 9fted)t3teben aufbeden, bafj ber 9htf, fyeilenb einp*

greifen, befto lauter merben mujjte, je rücffidjtStofer ber %x%i an bie

Söunbe rührte. SSeniger me^leibig, menn'3 not tat, aud) meniger

beiümmert um !ünftlerifd)e gorm unb gefellfdjaftlidjen Stnftanb als

Sluerbad) fjaben ©otttjelf unb Sln^engruber llrfadien unb Sßirfungen

tieffifcenber 5Bolf3franft)eiten beherzter §ur ©bradje gebracht, &äufig,

mie §um (Segen ber ©acfje gugleicb, aud) gum ©egen einer (Srmeiterung

ber ©renken il)re3 tunftgebieteS.
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$u ben erften ©djttjargtuälbet 2)orfgefd)id)ten t)at VLuexbad) fein

felbftgeftecfte3 $iel boilfommen erreicht; feine geitbilber finb ©efd)id)t§«

bilber geroorben; ^atxiat cf)aufcf>e 9Sittfür, f5ranä°fe^äeit/ neuröürttem*

bergifd)e§ ©djreiberregiment, jofebrjinifcrje unb roeniger breteroürbige

Pfarrer, Söauerngeftalten oller 9ttten unb 9lbftufungen, Srofctobfe

unb ©elbfttjelfer, ©ange unb £albe, @bi$buben unb ©cremte, eine

Sftufterfarte alt* unb neumobifdjer, dt)riftXi(f)cr unb iübifdjer ©cfjul*

meiftcr; fiarl* unb röeicrjmütige ^amilienmütter, grauen at§ ©rgietje*

rinnen, a!3 Sßorfefjung ganger ©efdjlecfjter; 93auernmäbd)en, ber

felbftlofeften, gartfür;lenbften £iebe§embfinbung färjig, bidjt neben

heißblütigen unb leichtfertigen — eine fotdje $ülle bon -iftorbftetter

Sanböteuten feierte ber 2)icfjter in bie SBelt mit bem in SJlaing pnäcrjft

nur für fein ©ctjreibbutt beftimmten ©eleitbrief:

„SReunjefm ^arjre finb e§, feitbem icfj bid) berlaffen, bat ftiüer Heimatort, um
93af)nen ju roanbeln, bie meit über beine umftiebete ©emarfung lnnaii3füt)ten; ber

ftilte $ug ber finbUdjen Siebe rjat meinen ©eift mieber ju bir jurücfgelenft, unb

mit namenlofen 93eir>egungen tjiefj id) bie faft oerflungenen £öne roieber erftetjen.

93or meinem ^enfter mallt ber mächtige SRfjein, biefe <ßul3aber $eutfdjlanb3; ein

glängenber fiidjtftreif jiefyt fid), rote ein filberneS 93anb bon jenfeitä tjerüber, bie SSellen

gittern unb glifcem im 2flonblid)t. $ie Söetten be3 9>tecfar§, bie bort oben an meinem

§eimat§ort borbeirauftfjen, ber grofje (Strom b>t fie fteubig aufgenommen unb trägt

fie r/inab in§ Sfleer. @o mögen aud) biefe ©ebilbe, bie id) fjinauSfenbe in§ SBater*

lanb, aufgeben in bem Strom beutfdjen SebenS, aU eine befdjeibene SBelle, ben

fjeimifdjen 93ergen entfprungen."

9tud) biefer SShmfdj be§ $id)ter§ ift roeit über (Srmarten in Erfüllung

gegangen. 2)ie Sßelte ber 2)orfgefcrjici)ten ift tängft junt (Strom ange-

fcfjroollen, gur Überfcrjroemmung gemorben. ,,-ttorbftetten unb feine

©nroofjner" — roie ber rjollänbifdje Überfefcer bie „©cfjmaräroälber

$)orfgefd)id)ten" gutreffenb umtaufte — fyaben roeit über 35eutfd)Ianb3

©renken l)inau3 §eimatred)t gefunben in i>e.n ßänbern ber SBelt*

fbradjen ©nglifct), ^rangöfifd), ^talienifd), SRuffifd) unb im engereu

(Sprachgebiet bon $olen, 2£fcr)ed)en unb aJcagtjaren. Unb noct) gauj

anbere Übertragungen mußten bie Seute bon S^orbftetten über fid)

ergeben laffen: eS gab balb feine SSauemtradjt unb leinen ©rbenroinfel

$>eutfd)lanb3, bie nid)t bon ir)ren $)otobelgängern unb 9tad)tretern

mären fjeimgefucfjt morben. SBetteifer r)aben fie aud) im ShtSlcmbe in

überlegenen Satenten geroeeft. ©eorgeSaub folt burd) ben beutfd)eu
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$tücbtling SJcültetstStrübing auf bie „©cfjroargroälber 2)orfgefd)id)ten"

aufmer!fam gemacht uub bon intern Sßorbilb augeregt roorben fein

ju beu $bt)lten au§ ifyrer eugfteu |>eimat: „Francis le Champi", „La

petite Fadette", „La mare au diable". Uub Seo £ o l ft o i ber*

!üubet bi§ gut (Stunbe \)aZ Sßexbtenft SBertfjolb 9Iuerbad)£, ber irjm at£

^ünftler in jungen ^afjren lieb geroorben uub iu feiner ©reifen^eit

al§ Hpoftel ber SÜJ?enfct)tidE)Ieit lieb geblieben ift. ®ie größte ©enug*

tuuug für beu $)id)ter mar aber bie Billigung ber „©djroargroätber
,

£>orfgefcrjicrjten" burdj bie ©timmfürjtet be§ fcf;rüäbifd)en (Stammet.

2Sa§ Urlaub (nad) feinen in 9Iuerbad)§ papieren erhaltenen Briefen)

„an biefen teben^roafjren Siarfteltungen feftfjielt, ift nicfjt allein bie tiefe

^Beobachtung be§ ÜDcenfdjenfjeräeng, bie §einfjeit einzelner !ur§ gefaxter

Söemerfungen uub poetifdjer 3üge, fonbern roefentlid) aud) ba§ rein

menfdjlidje äöofjlroollen be§ 'Sndjterä, ber felbft ba, roo bie -Kacfjtfeite

ber (5r)araftere uub ifjrer Sßerroidluugen in ben finfterften ©chatten

gefdjilbert ift, rote ein milber Stent tjerborblicft". $em fritifdjen ©in*

roanb gegenüber, bafj Sluerbad) bie ®efül)l§roeife ber gebilbeten ©e*

feltfdjaft auf ba3 SSauernborf übertrage, ftefjt Urlaub „im allgemeinen

bie S3etrad)tung feft, ba% im bergen be3 £anbbolfe§ oft unter harter

©d)ale unb Berber §ülfe ber milbe Äern geborgen ift, felbft bie (Smp*

finbfam!eit liegt biefen Steifen feine§roeg§ fem. ^d) neunte bielteidjt

noeb, einmal 3lnla£j, bieg in SBegielmng auf ba§ beutfdje SSolfSlieb

fjerboräufjeben, benn id) müfcte, um anberä ju urteilen, nid)t ben edjten

SBolföliebern fo lange nachgegangen fein, nidjt ben ©runbton unb bie

einjelnen SBeifen unfere§ 33olf£gefange§ bernommen traben." ©ineS

Sinnet mit Urlaub roaren 2)abib griebrid) Strauß, -JJcärflin

uub ftxiebxiä) £rjeobor $ifd)ct; in feinem Sfacfjtuf am ©rabe

5luerbacfj3 nannte itm ^ifdier ben „(Sdjöpfer ber lebenlroafjren $bt)tle.

®u tjatteft Vorläufer, bereinjelt ift biefe $orm bor bir bageroefen,

aber ©djöpfer fjcifjt, roer eine $orm reiepd) entroidelt unb al§

bleibenbe ©attung aufftellt im ©aale ber $id)t!unft."

3roei anbere grofje Neuner unb ©rgiefjer beutfdjer $o!f£art unter

feinen geitgenoffen, $ a f o b ©timm unb @uft ab gretjtag,

finb feinem Söirfen mit gleichem Anteil gefolgt. £>er junge f^rerjtag

f)at 1849 bie ^ortbilbung, roeldje bie Sßoefie unferer Übergangäperiobe

bitter) 9(uetbad) unb feine ©cfjule erfuhr, al3 eine bteifacfje begeidmet:
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„$)ie (Stoffe merben baterlänbifdje, bie £)arfteltung be3 ^etaiB mirD

genauer unb obieftiber, bie @brad>e wirb djarafterifierenbe $rofa.

9flle§ bie§ ift ein ^ortfdjritt." Unb ber alte ^fretotag bezeichnete nod)

1886 in feinen „(Erinnerungen" bie beiben erften Söänbe ber „(Sd)mar§*

raälber Sorfgefdjicrjten" al3 „bei meitem bo§ SSirffamfte, ma§ 91uerbad)

gefdjaffen tjat, für £)eutfd)lanb ein titerarifcfjeS (Ereignis. (Sie erfcfjieneu

al§ eine ©rlöfung bon ber oben (Salonüteratur, bie fran^öfifcrjen Sßor*

bilbern nacheiferte, fic brauten Säuberungen au§ bem beutfd)en

SßolBleben §u (Eljren, (Sfjaraftere unb (Sitten, bie auf unferem SSoben

getoadjfen waren."

$)ie ©unft ber Sefer b,at bie „<Sd)mar§mätber 2>orfgefd)id)ten"

gleichfalls getragen. 3)er erften Auflage bon gmeitaufenb (Ejembtaren

folgten nod) bor bem $af)re 1848 eine gmeite unb brüte bon je fünf»

taufenb, 1849 eine itluftrierte bierte bon jeb,ntaufenb unb bi§ gur

Siquibation be§ $erlage§ S3affermann unb 9Jcatl)t> weitere fieben

Auflagen, in£gefamt fiebenunbbreifjigtaufenb (Ejemblare. ^m Kotta*

fernen Verlage mucijfen biefe %tf\txn bi£ pm %ofyxz 1870 neuerbingS

um ämeiunbbreifjigtaufenbfünffmnbert, l)eute ift bie 3<# fyunbert*

taufenb überfdjritten. 3)ie TOmelt ljat e3 mit 91uerbad) fo gut ge-

meint mie er mit it)r.

2Sirb ein gleiches audt) bon ber 9?ad)melt gelten? 9luerbad) felbft

b,at angefid)t§ ber ungeheuren burd) ^ßolitif unb £edt)nif bemirften

llmmanbtung ber Ijeimifctjen 3uftanoe *n feiner legten Seben^eit

bebeuflid) gemeint, in rmnbert $al)ren merbe man feine £)orfgefd)id)ten

lefen mie $nbianergefd)id)ten, ^ie ßeugniffe bon angeworbenen

9ftenfd)en unb berfdjoltenen 3eiten anfefyen. (Er füllte, bafj bie SBelt»

gefd)id)te bie 2)orfgefcfjid)te abgelöft fyatte, unb in einer neuen $olge

„9tad) breiig ^ab,ren" berfud)te er mit finfenber taft §u geigen,

toie anberS fieb, 1876 im Urteil be3 au§ 9lmerifa nad) 3)eutfd)lanb

fommenben 6ob,ne§ bon 21lot)§ (Sdjorer Sftorbftetten unb feine Seute

jbiegeln, als in ber Erinnerung be§ 1820 auäroanbernben ,,£olbatfd)".

91uerbad) begriff, bafj neue Reiten neue Sauernfdnlberungen bebingen

unb beftimmen, unb er märe ber lefcte gemefen, bie Sftotroenbigleit bon

üßolföftubien gu begmeifeln, mie fie 3ola im „Assommoir", „La Terre",

„Germinal", unb bie jünger ber heutigen $olf3roirtfd)aft betreiben.

3)er gefd)id)tlid)eu Söebetttung ber „(Sdjmarjmälber 3)orfgefd)id)tcn"
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tut ba$ feinen (Sintrag. 3)er ^Inftofc, ben fie gut fünftfetifdjen (Srfaffung

be3 93olf§leben3 gegeben r)aben, roirft bi§ §ur Stunbe fort, ©ie bilben

einen äftarlftein in ber europäifcfjen ©rgäljlungSfunft be§ neunzehnten

$ar)rlmnbert§. Unb fie [trafen fo biet (Sigenttmrme au3, ba% fie nid)t

ttma nur aß mufeum§reife ©djauftüäe ttnrfen, n?ie ber ^ßflug ®aifer

^ofep^§ neben bem Stompfpflug, nrie bie erften finblitfjen ©cbtoarg*

ttJälber llr)ren neben ben ^rä^ifionäopparaten unferer ©ternnmrten,

bie alle Söeltgeiten auftoeifen. 2Ba3 9luerbad) in feinem Vortrag über

ben SBicar of SGßal ef ielb gefagt Ijat, beffen ®enefi3 ungefudjte

parallelen pm Sßerben unb 3Sad)fen ber erften ®orfgefdjicf)ten bietet,

trifft auf üjn ebenfo §u mie auf ©olbfmitt) : „er gräbt bie berfdjüttete

flafftfdje SSorjeit be§ gnbibibuunt^, bie Äinbererinnerung auf unb

Ijeifjt fie leud)tenb ftefyen int Sichte be3 heutigen £age§; er ftfjafft

ba§ 2Serf, burdj ba§ ein berulngenb ntilber f^lötenton flingt, unb nod)

rjeute erhält ber $id)ter bafür Verberge in ber §erj!antnter eines

feben 8efer§."



VI

£r(le und zrveite £f)e

€b gibt taufrifdje Quellen, die nie zufrieren, vielmehr in

jedem Witterungsivedjfel die gleiche Cemperatur bewahren,
mag es aud) einmal darüber dampfen und gewittern

SBertljolb tHu er bad&: WfotauSfienau unb ber £Seltjd)irtfrj 1856

ie $ar)re öon ber Sßollenbung ber erften ©ctymargmälber

®orfgefd)id)ten bis §ur Jpeirat 9luerbacr)3 unb ber ©eburt

feinet älteften ©olme3 1843—48 finb bie fonnigften feinet

Seben3. 9teue ©djöpfungen „(Sträflinge", „$>ie fjtou

<ßrofefforin", „Sucifer" befeftigen unb ert)öt)en ba3 9lnfef)en be§

®ünftter3. ©ein rafer) anfteigenber 9fhtf)tn leuchtet in alle Sßinfel

ber §eimat unb ix»eit über bie beutfcfjen ©renken t)inau§. $er (£rnft

be§ Srgäfjlerg unb bie launigen ©tücflein be3 ®alenbermanne§

meefen ben SBunfcf;, ben $>id)ter leibhaftig fennen gu lernen unb ber

toaubertuftige, frohgemute, in ber Urbebeutung be£ SSorteS leutfelige

„©eüatterSmann" üerfagt fief) nid^t leidjt einem 3htf. ^Billig folgt er

gaftlicrjen ßabungen nact) Reffen, £t)üringen, ^ßreufjen, ©acfyfen,

£)fterreidj, ©djlefien. Unb überall geminnt er buret) §er§en§güte,

9tatürlid)feit, ©mpfinbfamfeit, &umor nidjt nur bie $rauemoelt.

^m ©üben mie im Sorben geben fiel) grunbberfdjiebene bebeutenbe

SRännet, $oeten unb «ßoütifer, SUcaler unb $ilbt)auer, $olf§* unb

©dmlmänner bem SRet§ feinet 2Befen3 gleidjermeife gefangen. 3U*

näd)ft yiilolauä £ e n a u , t>en 9Iuerbad) Dftern 1844 toafyrenb

eine£ lurgen Slufenttjalteä in Stuttgart bei feinem früheren ©tjmna*

fialprofeffor SKeinbecf !ennen lernte. „(Sr mar fo freunblid) mid) auf-

zufliegen", fo berichtete bagumal Senau nact) SBien an ©optjie Sömen-

ttjal. ,,3<i) empfing it)n, moljl tjauptfäcfjlicr) meil fein Suct) 3fönen,

liebe ©oofyie, gefallen r)at, auf ba§ 93efte. ($r ift ein angenehmer ÜDlann.

%uxd) ein langes unb forgfältigeS ©tubium ©pino^aS, beffen SSerfe

er berbeutfcfjt, beffen 93iograJ)t)ie er gefdjrieben t)at, ift 5luerbad) milb,

flar unb feljr tmman geworben. S3efonber3 gefiel mir an it)m, bafj er

einen fo netten unb reinlichen logifdjen £au3t)alt in feinem $opf bat.
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ot)ne bafj fein £er§ barüber erfattet märe." ©leid) nad) ber erfteit

Söegrüfcung forberte Senau feinen 93efud)er gum ©bagiergaug auf.

Senau fn'ng bei bem mäfjig warmen Mittag ben roftfarbenen mattierten

9fod auf ben Hrm, nar)m ba§ fbanifdje 9tot)r mit bem bronjenen

§unbefobf unb brücfte ben #ut ettotö tief in bie ©tirn. $n lebhaftem

©efbräd) fcfyritt baZ ungleiche $aar au3. 9H3 bie SRebe auf ©bino^a

fam, gebaute Stuerbad) bewunbernb ber ©elbftüberwinbung be§ Sßeifeu,

ber fo frütj ben £obe§feim in fidj gefbürt unb gleidjwotjl gelehrt fyatte:

„2)er freie Sftenfd) ben!t an nid)t3 weniger aB an ben £ob, benn unfer

SSiffen ift ein SBiffen bom Seben, nid)t bom £obe." „£m, fym," meinte

Senau nadjbenflid). „©agt baZ ©binoja?" %cß füfme, bon $uerbad)

abfid)t§lo3 tt)iebert)olte Sßort ftanb unb ftefyt im fdjärfften SBiberfbrud)

gum ganzen £>id)ten unb £>enfen Senau3, baZ mit bämonifdjet ©eroalt

ba$ SBiffen bom £obe ergrünben wollte. 33i§ baljin t)atte ber tief in

SJtyfti! unb Üftaturbrjitofobrjie berftridte ©änger ber „$lbigenfer" ©bino^a

nicrjt biet metjr al§ bom ^örenfagen gefannt; ber mächtige (Sinbrud, ben

fein unberfefyenS borgetragener ©afc auf Senau mad)te, !am feinem

jünger bobbelt §u gute, weil ib,n Senau bortyer für einen $lnl)änger

be3 üjm grünblidj beraten jungen $)eutfd)lanb gehalten fyatte. 2)er

$rrtum mar §u beiber (Genugtuung im Sauf ber Unterhaltung be*

feitigt, nocb bebor fie im ®obbenl)öferfd)en 93iert)au3 einlegten.

Söeim 5lufbrudi) nad) ftunbenlangem Verweilen bermifjte Sluerbad)

ba% fbanifdje SRofyr, ba§ einft fein Vater getragen; ein Verluft, ben

Senau fernerer nat)m unb länger im ©ebäd)tni§ behielt al§ 5luerbad).

$8ei SluerbacrjS Slbreife gab ifym Senau eine (Smbferjtung an 9ttori£

b. ©djwinb nad) ^ran!furt mit unb für ben ©ommer beftellten fie fid)

al3 gute ^ameraben jufammen nacr) S8aben*S8aben.

3unäd)ft !et)rte Stuerbacr) nad) ®arl3rul)e jurüd, wo er ba$ 2)eutfd>e

gamilienbud) fortführte, eine Steige weiterer 2)orfgefd)td)ten entwarf

unb ben ,,©ebatter£mann", einen neuen ^alenber für©tabt* unb

Sanbbürger, bom erften bis §um legten S31att felbft fdjrieb. Sin ©toff au£

ber Vergangenheit fyätte e§> ir)m bamalä nid)t gefehlt, aud) wenn er nad)

feinem SBort brei Äöbfe unb serjn £änbe gehabt tjätte, unb in ber ©egen*

wart braute jeber Sag frifcrje Anregung. 9Jm 11. 9ttat war er 9Jtorgen£

Beuge ber Sanbtagäfifcung, in ber aflattjb, mit feinen Seuten für bie

2Ibfd)affung ber Benfur ftritt, $benb§ fanb er bei einem ©ang burd)
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ben ©cfylofcgarten jpebelS 93üfte frifcf) befranst. Sßerefyrer be§ ©änger3

ber atemannifd)en©ebid)te Ratten feinet ®eburt3tage§gebad)t. Sluerbad)

fafjte bie ^mlbigung nod) anber§, al£ fbäte ©üfjne für bie Sßergetralti*

gung, bie bem 9tt)einlänbifd)en £au§freunb nriberfafyren mar. $m
„frommen 9ft at" rjatte ber aufregte ^ßroteftant öon einem fattjoti-

fcfyen Jüngling erjäljlt, ber auf ber Sörüde ^mei $atre§ mit bem f)od)*

mürbigen ©ut begegnet; unfcfytüffig ^meifett er, bor meld)em ber beiben

er nieberfuieen foll, big ifm ber eine ^ßriefter mit erhobenem ßeigefinger

auf ben Jpimmel meift. 2>iefe bon nattjanifcfyem ©eift burdjtränfte ©e*

fd)id)te r)atte bie gtonämädjter bermafjen gereift, bafj ber 9tfyeintänbifd)e

#au§freimb auf baä $at)r 1814 öon ber $enfur berboten unb £ebel

berart ba$ falenberfctjreiben ein für allemal berleibet mürbe, ©o

finulo3 ftörte ber ^oü^eiftaat ba§ £eben§merf eine3 HfteifterS, ber ba3

batriardjalifdje Regiment be§ 9Jcarfgrafen farl griebricb, au3 Über*

geugung oertjerrücfjt tjatte, mie !ein gmeiter, unb al3 fügfamer Untertan

eines 9tb,einbunbfürften für ben SBotfötjelben 5lnbrea3 Jpofer nur

fböttifdje ©eringfdjäjjung übrig fyatte. $ebem Urteil über öffentliche

3uftänbe mar §ebel fonft befmtfam auägemidjeu, bem in Jperrenfurdjt

©rmadjfeueu tjatte e§ genügt, bud)ftäblid) nur alz £au§freunb bem

SßolfSmofyl 51t bienen, SBerträglidjfeit gu brebigen, ben gemeinen -Ku^en

fyeiter unb meife §u förbern. $113 ber $riebfertige feine guten 9Ibficr)ten

fogar auf biefem engumgrensten (Gebiet berfannt, feine Smlbfamfeit

uubulbfam augefeiubet fab,, berftummte er. $m ©ebäcfytniS feiner

23emunberer blieb bie bon it)tn fdjmeigenb getragene Unbill unbergeffen

unb bie fäfjigften unter feinen Nachfolgern, $8olf§fd)riftfteller aller

Sager, ber ftrenggläubige © o 1 1 1) e l f unb ber freigtäubige 3t u e r b a d),

machten bollen (Srnft mit £ebel3 l)alb fjumoriftifd) t)ingemorfenem

2tu3fbrud): ©in motylge^ogeuer ftalenber foll fein ein ©bieget ber Söelt.

SluSgiebig mie ba3 SBettbilb fyattefid) aud) fein ©biegelbilb manbeln

muffen. $u ^Beginn be3 3af)rb,unbert3 rütjrte ber SHjeinlänbifdje

£au3freunb laum an ©taatS» unb ©laubenSfragen: 1844 ftanben fie

bei ben gemedteften Sefern, bei ben berufenften ©cbreibern bon SßolfS»

faleubern obenan.

©eit bem Seben ^efu bon ©traufj, bem Söefen be§ dtjri»

ftentum§ bon $euerbad) mar bie religiöfe Söemegung nid)t mefjr

5ur9du^e gefommen; fie täufdjte fonft fül)te $öbfe mie ©erbinuSuub



172 ©elftes tagtet

9ftatf)t) über gofjanneS Sftonge bermafjen, bafj fie warnten, fein

2lu3tritt au3 ber fatljotifdjen ®eiftlid)feit Werbe bie SBilbung einer -ifta*

tionalfirdje jur $ofge t)aben. @in £raum, bem aud) 91uerbad) unter

bem (Sinflufc 9ftatf)t)3 unb burd) fpätere Begegnungen mit SRonge unb

beffen M)ängem im Sicfftcn aufgewühlt, eine geittang nadjfnng.

£eifjer nocb, al§ bie @inr)eit§!ircr)e erfefynte er ben (3Hnr)eit3ftaat.

Unterwegs nad) ben £ebel*(5tätten t)atte er, um $eter unb $aul 1844,

in Strasburg §alt gemalt, bo§ nod) unberfennbar ba§ ®ebräge ber

alten beutfdjen ^eid^ftabt tjatte. $>et Buartiergeber, bei bem er,

wofjl aufStftatf^ömbferjlung, abftieg, angeblich ein^r.SSolf, inSßafjr*

r)eit ber unter bem(5bi|mamen ber gefträubte ®ater bietberufene fdjid«

falreidje $lüd)tling Sftaufdjenblatt, mar^euer unb flamme für ben

Sftüdfalt be§ (Stfafc an £>eutfd)tanb; bie Sfteben be3 ungeftümen, juriftifcb,

unb fyiftorifdh, grünblidj gebitbeten *ßrobr)eten ftimmten gu 2Iuerbad)£

^inbfjeitS* unb Uniberfität3einbrüden; Sßorbftetter ipanbwerfer ar=

beiteten gur (Sommerzeit im Stfafc, ba% fie als beutfdjeS Sßadjbartanb

anfügen, unb bon feiner ipeibelberger Mangel fyatte ©d)loffer Ijeftig

gegen ben freien 9ftaub «Strasburgs gewettert. $ud) ber ©efd)id)t*

fdjreiber ©trobel unb ber Geologe SSt)jg, mit benen Stuerbad) 1844

§ufammentraf, waren fernbeutfd) gefinnt. SStyfj' Sftnber wollten fretlid)

nidjt mefyr Xeutfdj mit bem SSater fbredjen unb alle waren einig,

bajj 2)eutfd)tanb feine $eit me*)r *m @3faf3 3U berlieren fjabe. £für

foldje batriotifcfje ^antafien war inbeffen nirgenbS weniger SRaum

als bei ben bamatigen beutfdjen ©taatStenfern. Dtjnmädjtig nad)

auften, im $nnern jebe felbftänbige Regung nieberfyattenb, lonnte

ber beutfdje S3unb nur ben ©ram unb ©roll, nidjt bie leifefte Hoffnung

ber SßatertanbSfreunbe weden. -ttod) berbroffener als fonft über bie

unwürbigen, unfreien b,eimifd)en guftänbe fufjt 9jUerbad) bon ©trafj*

bürg nad) SSafel §um greifd)iefjen ber ©ibgenoffen. $5ort war am
400. ©ebenltag ber ©d)tad)t wiber bie 9Irmagnafen tüdjtigeS, burd)

^otigei nid)t beläftigteS alemannifdjeS SSolfSleben gu ferjen, bort auch,

manches marlige, burd) Söebormunbung nid)t gehemmte ©djü^enwort

gu tjören. 3umal ber Srinffbrud) beS SanbammannS SBrofi — ben

."peudjtern unb SBolfSberfütjrern §um £ro£ bie fyelle flamme ber

SBolfSbilbung über Ebenen unb £äler bis auf bie pdjften gelfengibfel

leud)ten ju laffen— fein Stufruf ^umSünbnig aller ©bleu, ©utgefinnten,
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watjre Humanität, ©efittung unb reine Religion ju berbreiten, gefiel

Sluerbod) au£nel)menb. 2)aj3 e§ in £>eutfcfjlanb anbex§ werben muffe,

mar ifjm (ang bor biefent 9lu§flug gewift. Slucl) für ba% rechte Heilmittel

wuftte ber alte Söurfcfjenfdjafter 9xat. S3eim erften (Schritt über bie

<Sd)welle machte fein ,,©ebatter3mann" fein §et)l au§ bem
®efjeimni3:

33ef innft bidb, t;in unb fyer, lieber Sefer, \va$ t>a$ für ein ©ebotter§monn ift, ber

ba ju bir inS §au§ fommt, unb roa3 itjm ein 9fJedt)t gibt, fidj fo §u tjeifjen. (53 laffen

fic^fiebenerlei©rünbebafürbenfen. ^ünf fannft bu bir felber maci)en. . Sflfo fiebtenS

null iä) aucr) nodj einmal ©ebatter bei bir fein bei bem fünften, be[ten ®inb, ba$

fcfjmerttdt) mefyr lang auf fidj märten läfjt. Unb roei^t bu, roie e3 t)ci^t? 2>ie beutfcfje

(£irtt)eit. Sag bu bem ©ebatterämann nur bie greube, ein paar gang Heine $\p\eh

ct)en bon feinem Äaifermantet 511 galten unb ifym ettoa§ ©ute3 in bie Äiffen ju binben.

$m Iteinen unb großen, in ernften unb launigen 5tbwanblungen

fam ber ©ebatter§mann auf bie§ eine §urücf, roaS all erfteS unb le£te§

not tat, ein (Staat, ein SRedjt, freiem Söort, gleite *ßflid)ten unb gleiche

35efugniffe für alle 9fteict)3bürger,

2 e n a u , mit bem 9Iuerbatf) bom $uni ah beftänbig in 93aben*23aben

beifammen mar, begriff md)t, ba% Sluerbadj fo lebhaft bolitifierte.

9ln $reit)eit§brang ftanb ber Sänger ber 9tlbigenfer, ben (Schwärmerei

für bie ^eüublif über ba3 SJieer getrieben tjatte, feinem naä) unb ber*

wegener al§ ßenau Ijat feiner feiner ßeitgenoffen bie öfterreicfjifcrje

ßenfur in offenem ßufammenftofc tjerau§geforbert unb §um 9ftücf§ug

gezwungen, tiefer Seil be§ ©ebanfen§, mie ifjn 5luerbad) genannt fyat,

mochte nur mit lautem, oft leerem Stbbenfeckten nidjtl gu fRaffen

fyaben. ©einem auf ba§> (Ewige gerichteten (Sinn mar ber Xageäbienft

für bie Sacfye be§ 5BolSwof)le§, 2Juerbacf)3 lebhafte, auf ba% ©emein»

nü£ige in Staat unb ©emeinbe bebaute ®alenberfct)reiberei gleid)*

gültig. @r r)atte, roie er Huerbacfj nirfjt berfdjmieg, im ©runbe nid)t biel

meb,r übrig für bie 3)orfgefd)icf)ten. „$>ie ©egenftänbe biefer gbtyllen

finb mir gu unerljeblid), ju menig an^ie^enb, fo bafj e3 bem SSerfaffer

nur feiten gelingt, mit allem Slufroanb liebenäwürbigen ©efcfjicfeS

meine (St)mbatf)ien bafür $u erobern." £>em ©rübler, ber gerabe über

feinem 2)ou $uan brütete, fonnten (Srsäljlungen aus bem dauern»

leben nur menig pfagen, wenn fie nidjt, wie i>a$ aucr) bon iljm fmd)*

gehaltene Sßefele, an ben Jammer ber SWenfcfjfjeit rührten. $efto

beffer gefiel itjnt ber (Srääf)ler. „Sßon 93efannten traf icfj t)ier 5(uerbad),
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bie treue, unerfd)ütterlid) freunblidje «Seele. $afj mir, roie idj ifym

fagen muffte, feine £>orfgefd)id)ten nicfjt gefallen, Ijat nid)t bie geringfte

Störung in feine Neigung gebracht." 2)a3 bergafj ifym Senau nidu\

„^d) ^ab' immer mit bu an bid) gebad)t," fo begrüßte er iljn gleich nadj

ber Söieberbegegnung, „be^alb rootlen mir aud) bu gueinanber fagen."

$13 (Srfa^ für ba3 im (Stuttgarter 93iertjau§ berlorene fpanifdje SRotjr

fdjenfte er iljm einen ©tedjbalmenftod. ,,©d)au btö ©efidjt, ba§ barauf

au3gefcr)nij3t ift. (Sine foldje ^rajje machte idj, al3 id) bie 9llbigenfer

fd)rieb." 9lu§ Sidjtentljal, roo e§ Senau bei ben alten 9fteinbed§ gu

füll unb einförmig Verging, gog er auf 9Iuerbadj§ antrieb nad) SBaben*

Söaben. &ort Ratten fie gute 51nfbrad)e bon 9Iuguft Seroalb unbbem
burdjreifenben §einrid)®önig. 9Iud) feltfame gufammenftöfje mit

einem fyalbberrüdten, fyernad) in Stmerüa berfdrollenen buellroütigen

SBruber bon ®arl 93raun*2Bie§baben unb eine brollige Begegnung mit

^ranffurter *ßro|en, bie Senau „famillionär" tjerablaffenb, adjfel*

flobfenb nad) feinen arbeiten au^olen roollten, alSbalb aber burd)

einen einzigen majeftätifd) ftummberebten, ftrafenben Solid be§2)id)ter§

ein für allemal gurüdgefd)eudi)t rourben. 2tm liebften roar Senau im

^otelgimmer ober auf SSatbgängen ftunbenlang allein mit Sluerbad).

$rei bon irgenbroeldjem ©ötjenbienft, roar 2luerbadj aufrichtig burd)*

brungen bon ber Überlegenheit be§ neugeroonnenen %xeimbe$. 2Iuf*

mer!fam forgte er für mandje Heine 93equemlidjfeit, bie bem tjilflofen

Senau fonft gefehlt Ijätte. ©oldjer ftetigen ©üte gegenüber fdjtojj fid)

Senau meljr unb meljr auf. Rubere, fo fd)ex§te 2luerbad), glichen ben

£)fen au3 ©turgbledj, in benen gebe ein <5pan rafd) berfliegenbe §i|e.

Senau fei roie ein altfdjroäbifdjer ®adjelofen. tagelang muffe man \)a

feigen, ein <Stüd SBalb ljineinfteden, b\§> er geuer fange. S)a3 l)alte

bann aber aud) gehörig an. 91uerbad) trug fid) gerabe mit bem $tan

eines $u3roanbererroman£ unb lieft fid) bon Senau§ 9lmerifafat)rt

ergäben. SOßie ber 3)id)ter auf bem SRtjeinbampfer nadj Sfotterbam

über einen betrügerifd)en Agenten ein freiet SSotfSgeridjt abgalten

lieft, bann auf Ijoljer ©ee ben dauern borgeigte. 2öie lange bebor

Sanb gu fel)en roar, ein alter Söauer aufrief „idj ried)e 2Salb" unb

allen ©böttern gurrt %xo% redjt behielt. 9luerbad) brängte Senau, lieber

biefe eigenen Abenteuer al§ ben 2)on $uan*©toff au^gugeftalten, roilbe§

f^leifd) gu erjagen, ftatt fd)on gefod)te3 gu fdjmoren unb gu braten.
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SBergebenS. @§ ergö|te if)n weit mel)r, §u frören, bafj il)n Huerbacf)

al§ ®egenftüd §um auSgeroanberten $)icr)ter greiligratl)§ §um Urbild

wählen unb at§ m^tt)tfrf)e $igur unter ben in Hmerifa angefiebetten

Sauern fortleben laffen roollte. (Sine Hbfidjt, bie Senau in banto*

tnimtfdjen ©djnurten Reiter weiterkann, ®ute ©tunben befdjerte

beiben aud) bie SDcufif. Senau fonnte ftcf) rticfjt fott fjören, wenn bie

.furfapelle Sänbter öon ©traufc unb Sanner aufhielte. Sflit Hrm
unb SBcin ben Salt fdjtagenb, fummte Senau bie 9Mobie mit, ber er

ben munbartticrjen Xejt unterlegte : §olt'£ (Snl §'fantut. 3U £aufe geigte

er ben Sftafocäbmarfcr) unb roilbe gtgeunerroeifen, bi£roetlen aud) frei=

erfunbeneSanjr^tönten, barunter eine SBalgerbartie, bie er aufHuer*

bad)§> Sitte nieberfdjreiben unb „^olt'^ßnf-^famm" betiteln wollte.

Über foldjem geitbertreib lauten tiefgefjenbe Shmftgefbrädje nid)t

ju lurg. Unbefangen burfte fidj Huerbad) über £enau§ ^)id^tungen

äußern. 3)ie jüngft entftanbenen „Sßatbtieber" brie§ er mit ungeteiltem

(Snt§üden. $)ie „Htbigenfer" fyatte er in ber „Europa" geroürbigt,

im ganzen mit rjofyem Sobe, im einzelnen Sebenfen nid)t jurüdge*

galten, in^befonbere bie bietberounberten ©ctjtufjberfe (ben Hlbigenfern

folgten bie |>uffiten, auf £m3 unb $i§fa 2utf)er $utten, bie breifjig $af)re

unb Gebeuueuftreiter unb fo meiterunb fo meiter) mit iljren unabfeßbaren

®efd)id)t§berfbeftiben au§ äfynlidjen ©rünben angegroeifett, roie äfjnlidje

®ebanfenreiljen in3Jlofen§„2(^a^be r". Huf ©ba^iergängen tabelte

er an Senau mie an ben übrigen jungöfterreicrjifdjen Stjrifern ifyren Ab-

fall oon ©oetfye, ba3 Übermaß oon Silbern, ben Sflanget an ©lieberung

unb ©inrjeit, bie fbrungrjafte, in jeber ©trobcje mit neuen (Steidmiffen

überrafdjenbe Lanier. $n oen fyerrlidjen „£>eibelberger ©cfyloftruinen"

rügte er ben Hu3brucf ba$ fteinern fülle £of)ngeläd)ter ber $eit.

„§aft red)t, t)aft taufeubmal red)t, braudjft gar nidt)t^ merjr gu fagen,

Srüberl," erroiberte Senau. Hnbere Stftafe roieS er Zustellungen mit

bem 9#ad)tfbrud) ab: „9fteb nicfjtS, reb uid)t3, !annft taufeubmal red)t

fjaben, bleibt bocr) fo." Hm einbringlid)ften unterhielten fie ficf) über

ba$ 323er!, ba3 Senau bamall oor allem am^er^eu lag, „$>on $uan".

(Rnjelne ©efänge ta3 er Huerbad) bor, ben ber Sßalbritt bcgeifterte.

Dev StuSflang gab bem $td)ter §u fdjaffeu. ©efjeimniäboll fbracf) er

babou, 2)on $uan fid) ju £obe frieren gu laffen. ©in ©d)lujj, ben Huer*

bad) nte patrjologjfri) ablehnte unb burd) eine bermeintlid) neue etfiifclie
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Sßenbung erfe£t Ijaben sollte: £)on $uan, ber nie ed)te Siebe gefannt,

foltte bem einer reinigenben SiebeSglut ber^erjrt werben. @in SUlotib,

ba§ ftct) mit (5. & 2t. £offmann3 Umbeutung be§ £)on 8uan=©toffe§

berührt, bem SBefen Senau§ ober burd)au§ gumiberlief. Wad) Senau§

Sftaturanlage fonnte fein $on $uan, bie SBerlörberung ber fo3mifd)en

(Sinnlidjfeit, nur in 2ßelt* unb SebenSeüel umfdjlagen; Senau§ 2)on

$uan get)t ntd)t im gufammenftofj m^ ^em fteinernen ©aft, fonbern

an unb burd) fid) felbft §u ©runbe. 9tt3 überlegener $edjter befiegt er

im gmeifambf ben ©ofyn be3 ©ouberneur§, bietet bem Übermunbenen

äütejjt aber freimütig bie Söruft §um Sobe^ftofc.

®ie £)icrjtung blieb unbollenbet, in it)ren 9tu§bau füfyr leudjtenb unb

berf)eerenb bie le|te jäty aufbti§enbe Siebe3leibenfd)aft Senau§. 9tuer*

bau) mar ber erfte, bem Senau unter ber Sinbe im großen 6d)lofjgarten

er^ä^Ite, bafc er an ber Stbenbtafel be§ ©aftr)ofe§ al§ 3ufatl3nad)bar bie

Neigung eine3 9Jcäbcr)en§ gemonnen, ba£ itm nidjt einmal bem tarnen

nad) lenne. „93ruber, ba§ ift ein 2M>1, ba§ ift ein SJcäbl \" in biefem

9tu§ruf, mie er morüarger feinem Söauernburfdjen auf bie Sippen ge*

treten märe, erfctjöbfte fid) feine (£t)arafteriftif ber neuen (beliebten.

Sluerbad) mar fein Begleiter, at3 er in bie 93ud)t)anblung ging unb in

einen 93anb feiner ©ebidjte bie SSibmung fdjrieb an fie, „bie fdjön bis

an§ &er§ r;inan". Stuerbact) blieb nun meiter ber Vertraute Senau3 in

ber jidfc) überftür^enben ©ntmidlung ber Siebeätragöbie. Stuf feinen fRat

füfyr Senau nad) 9ftbbolb3au $u einer entfc^eibenben 9tu§fbrad)e mit

Xante ^äger. Stuf Senauä Sßunfd) follte er itm afö „©efbiel" jur

förmlichen Verlobung nad) $ranffurt begleiten; aB 9tuerbad), im

testen Stugenblid in ®arl§rur)e burd) 93eruf3gefd)äfte feftger)alten, nidjt

mitreifen fonnte, rannen Senau ftrommeife bie Bremen über bie SSangen.

9?ad) SenauS 9ftüdfef)r mürbe er Beuge feiner «Sorgen über bie mirt*

fd)aftlid)e Brunft be3 §au3ftanbe3, fein S3eid)tiger über ben alten S3unb

mit @obf)ie Sömenttjal. (Sine SSeile mar bie SRebe babon, Stuerbad) at§

S3oten Senau£ nad) SBien §u (Sophie geljen §u laffen. @3 fam fo menig

ba§u, mie $u t>en neuen (Srjmbofien, bei benen Senau in feiner neuen

£eibelberger £äu3lid)feit ÜJfleifter aller SSiffenfcrjaften bereinigen motlte.

5tr)nung§lo3, bafe fie einanber niemals mieber fefjen mürben, nafjm

Stuerbad» an einem ^erbfttag 9tbfd)ieb bon bem greunbe. SBärjrenb

be§ @ommer§ maren i^m nie franftjafte 3«ge im SBefen Senau§
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aufgefallen, gn ber Erregung über t>en SBrautftanb in ^ranffurt

unb bie leibenfdmftlidjen Söiener ®tagebriefe ©opf)ien3 t)atte Senau

„bie £>änbe gmifcben bie Äniee geftemmt, baä furchtbare 2öort gefagt:

trüber!, '$ £id)t gefyt au§," im näcfyften Hugenbtid aber bem betroffen

2(ufb,orrf)enben befdjmid)tigenb zugerufen: „$ergif$ e§, e§ mar nid)t3."

?(m 28. Oftober fdjrieb Stuerbad) in fein Sugebud):

Sßorgeftem erfuhr ict) ptöfstid) ba§ <5d)idfal SenauS. 9t. jagte mit: loeifjt bu fcfyon,

bafj ber Senau tuafmfinnig ift? %<$ la3 ben (Stuttgarter Sßerfünbiger gan-j gerfcfjmettert,

gang betäubt, erft fpäter fonnte ict) meinen. (Seitbem ift mir oft, al§ ob bie gange SBelt

nicfjt mef)r feftftünbe. Siefe Trauer. £)ft, trenn ich, fo üergeffe unb arbeiten toill,

fällt mir'3 plö|$licfj ein, toie fannft bu fo fein, mätjrenb ber ebelfte ©eift begraben in

einer gelle, un*> 9caci)t§, toenn itf) im ©cfylaf bin, f<f)recft micr) ber ©ebanfe auf: ber

Wrme, roie liegt er fe^t, roaS benlt er, toaS ift um itju? 2)a§ ©djidfal SenauS getjört

gu meinen größten <3cr)merjett. 28ie fyaben roir miteinanber gelebt!

%n ber erften Aufwallung erbot er fidj, ben ©eifteäfraufen als

SBärter in SBinnenben gu Pflegen. (Sin Verlangen, baZ bie ^Irgtenic^t

gewähren tonnten; aud) bei Auerbach^ erftem 5(ufenthalt in Söien 1848

gönnte man ib,m feineu $utritt in bie 5)öblinger ^rrenanftalt. ©o fjat

Senau, tote uadi bem SBort 9lnaftafiu<§ ©rünS in i>a$ Beben alt

feiner ^reunbe, aud) in ba$ 2eben 5(uerbad)3 einen fdjtoargen ^aben

gefdjlungeu, in feinem ®ebäd)tni£ allerbing§ überbie§ eine bi§ an ba$

(Snbe feiner Sage fortlaufenbe ©pur jurücfgelaffen. ©o Oiel neue

Regierungen it)tn gleich bie näcbften SUconate unb meitertjin ber un*

abfeljbar anmad)fenbe ®rei3 feiner Sefer brauten, ba§ Stnbenfen

ßenau3 t)abeu fie nie üerbunfelt. 1850 tjat er ben legten listen ©ommer
ßenau§ gefd)ilbert, 1856 in einer tiefgreifenben ©tubie über Senau

unb ben 2SeItfd)metä get)anbelt, 1876 bei feinem legten SSefud) in SBien

gebauten* unb liebreid) Erinnerung unb ^Betrachtung auf ben Unüergefj*

baren prücfgelenft.

©d)ou oor ber .tataftropbe SenauS tjatte fid) Huerbad) entfdjloffen,

Maii«ornt)e ju berlaffeu unb bie Seitung be§ $eutfd)en $amilienbud)e3

aufjugeben, in ber auf feine freunbfdjaftfidje gürfprarfje ^ermann
fturg fein sJJad)fotger mürbe. 2)er Sßanbertrieb ftedte tym bom Sßater

unb mütterlichen ®rofjoater fjer im Sölut. 93i^et mar er faum über

bie ÜÖtointtnie, oom 9cedar bis jur 3far, oom ftefenbad) an ben 9tf)ein

getommcn. sJiun fdmll il)m au3 bem aU füfyt oerrufenen Sorben fo

ntaiuiigfad) aufmunteruber guruf entgegen, bafc er fid) auf ben 2öeg

»ettelfcetm, ©ert^otb «uerba« 12
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mochte. 2)a3 mar bamalS, nad) Sauber $eugni§, nid)t§ SttltäglicrjeS,

ber SJSerletjr mit ©übbeutfctjlanb nod) gering. 2)er frifdje treuherzige

©efelle, ber ben -iftorbbeutfdjen felbft roie eine ©eftatt au3 ben 3)orf*

gefd}id)ten entgegentrat, toarb, nad) $ret)tag§ „Erinnerungen", toolnn

er tarn, mit Söegeifterung aufgenommen unb al§ Sßerfünber einer neuen

2Irt bon ^oefie gefeiert. @u|foto bergtid) 2luerbad)§ bamalige SReife

bem £riumtof)3ug, ber §ertoegf) futj bortjer nad) ber Sßeröffentlidjung

ber ©ebictjte eine§ Sebenbigen burd) 9?orbbeutfd)lanb geführt fyatte.

2)en erften £att machte er um •fteujafn* 1845 bei Stönig in <$ul ba,

ein baar ^ebruartbodjen berbrad)te er in 2B e im a r , bem $erufalem be§

beutfdjen ©eifte§, ttne er e§ in feinen banbfd)riftlid)en Erinnerungen

nennt. Äan^ierSJiütier natjm itm all alten Söefannten freunbfdjaftlid)

auf unb tub ib,n pi ©fei), too er IJlbolf ©d)öll traf, „eine friferje, ein*

fidjtige, ttnffenfdjaftlicfje 9ktur mit einem fdjönen Ebenmaß be§ füb=

lidjen $ugenbteben3 unb norbbeutfdjer gefellfd)aftlic£)er ©etoanbtfjeit.

$n Öfterreid) geboren, in ©ebtoaben erlogen, botlenbete er feine SSübung

in 9fa)rbbeutfd)tanb. ©o fdjeint er mir in mancher SSeife bie Sßorgüge

fübbeutfdjer $nnerlid)feit unb norbbeutfdjer ©d)ärfe unb S3emegticf)^

feit nad) au^en §u bereinigen." Senau§ ©djicffal, $reüigratf)§ ©laubem§*

befenntni3, Monges 5tbfage an 9Rom famen bei £ifd) gur ©bradje.

©cf)ött geleitete ben ®aft in t>a§ ©djloft. S)ie S3ibIiott)e! machte mit

itjrem 9teid)tum an fdjönen SSüften einen tembelartigen Einbrud,

im Sftufeum gefielen ifym befonber§ bie ©adjen bon (£arften3. *£>er

@nfel§erber§, ©tidjling, Ullmann, Wältig, eine imbofante unb

bod) zutrauliche ©rfcfjeinung, ^rorieb, ein toetterfdjarfer unb gefyäm*

merter^obf, *ßeucer,$rau b. 9Iljlefelb famen ifymnafye. S>erGI;rb=

b r i n § bjollte Sluerbad) fennen lernen, ®an$Ier SJiüller l)olte ben £>id)ter

am 16. Februar 2ftittag§ unb führte ifyn in ben Embfanglfaal. 3)er ^ring

fam, „eine jugenblid)e Gürfdjeinung mit ettt>a§ befangenem 93enet)men

unb Dieben, ^ergüd) n>ol)lrt)ollenbe2;eilnab,me anßiteratur unbSSolf^

bilbung in^befonbere mit eigenen ©ebanfen unb getreuem $Berftänbni3

frember ©ebanfen. ^d» fbrad) gan§ unbefangen, mit warmem ^änbebrud

berabfd)iebet. (S3 ift mir je£t nid)t§ ©d)it»ere§ mef)r, mit fürftlidjen $er=

fönen umzugehen." SSom (Srbbringen ging'3 zu Xifd) in ben 9?uffifd)en §of

,

too ein ^eft zu 3tuerbad)3 @b,ren bereitet mar, ein $bfd)ieb3mat)I, nad)

bem man itjn nur gegen baZ $erfbrecr)en balbiger 9fäidfel)r gießen liefj.
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$n £ a 11 e brachten bie ©tubenten bem bei!äfta;r£)under ©elabe*

nen am 1. 3J?ärg ein ©efangSftänbdjen; fein SDanf ftang in bie SBorte au§,

bie beutfcrje ^ugenb brauche meljr $reif)eit als 2Btjfenfrfjaft ; bie #uße*

rung gab bem Uniberfität3gerid)t ben Sßorroanb, bie ©tubenten unb

mefjr nod) ben mißliebigen Wunder gu belangen, meil bot ber Dbation

nidjt bie guftimmung ber afabemifcfjen SBefjörben eingeholt morben

fei. Unter bem (Sinbrud biefe§ fläglicbeu 93orfalt3 trat Sluerbadj über

biefe,, 3?orfd)roelle S3erlin§" in bie preu^ifdEje §auptftabt, mo er im Sftärj

unb 9l|mt 1845 reidje Anregung gab unb empfing. 9lrglo§ unb §u*

traulid), mitunter aud) formlos mie ein ®inb, fiel er ®leid)alterigen,

©leid)fteb,enben unb Geringeren ot)ne meitere«? unangemelbet in§ |>au3.

©o mürbe 9?ad)t§ neun llfjr ju einer im bamaligen fleinbürgerlidjen

^Berlin ungebüfyrlid) borgerüdten ©tunbe bie ^amitie Semalb nidjt

menig überrafd)t burcb einen ungebetenen ©aft, ber im $lur fragte:

mormt t)ier f^annt) Semalb? unb auf ba3 giemlid) barfdje $abeZ

93ruber§in fübbeutfdjetäftunbart befd)roid)tigenb erflärte: „9llfo ridjtig

!

®a§ ift mir lieb. $tf) bin ber Söertfjolb 9luerbad). ^d) t)atte mir fyeute

früt) ba§ Sßort gegeben, bafc id) tjeute nod) auf jeben $all bie $er*

fafferin ber ^ennrj fernen mollte. darüber ift'3 aber, meil id) in ©efellfdjaft

mar, fpät gemorben, id) bin aber bod) gefommen, meil id) mir T

£ fdrnn

bie gange SSodje borgenommen t)atte." ^er ^rembling, ber unangefagt

mie ber 1) eilige -ttifolaug fid) eingeftellt, Ijatte aud) alle Saferen boll

£errüd)feiten mie ©anft -KifolauS, bie er $ur bauernben f^reube ber

£au3leute berfdjmenberifd) um fid) marf.

(Stjrfürdjtiger nafjte berHnfömmling ben 9lltmeiftern ber$>id)tung

unb ^orfcfjung : % a ! o b © r i mm (ber ifjn burd) ben 5lu3fprud) begtücfte,

9Iuerbad)f)abe it)n bon einem Vorurteil befefjrt, er rjätte nid)t geglaubt,

baß ein $ube fo tief in beutfdjeö Sßefen einbringen fönne ); SSarnljagen

(bem $Iuerbad)3 SBarmrjergigfeit motjlgefiel, bie ©cfar)r if)re§ fünftigen

UmfdjlagenS in ©elbftgefälligfeit nid)t entging); Sied, ber Sluerbad)

auf ben 8. 9(pril gu einer SBorlefung lub unb bebeuten ließ, er möge etmaS

früher fommeu, bamit fie einanber nod) fpredjen fönnten. 33eim Emp-
fang fdjergte £ied, nun fjabe er bie 3)orfgefd)id)ten gelefen unb barin biet

9ln5iefjenbe§ gefunben, man lerne barau£ eine bisher unbefaunte ©egenb

gang neu fennen. „2Sie gebred)lid) fat) er au£! er erb,ob ben S31id gar

niebt. ^nbieferSlrt bor fid) rnuäufpredjeu unb ben Seuten gar nid)t in3
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©efidjt $u feljen tDte in einem gettri[[en fdjalftjaft necfifcf)en $uge gtid)

itjm ©uijfott) gan^. SSeibc finb ectjte ^Berliner." (Später [teilten fid)

(Scrjelting, Sßater nnb ©ofyn, ein. 9KS enblicfj alle, ettna fünfunb§h)an§ig,

©elabenen beifammen tnaren, fe|te man fidE). (£ine [title Hoffnung 3luer*

hafyZ erfüllte fid), Xiecf tjatte §einricrj IV. gemäht. 9tnfang£ [onb

Sluerbacr) nid)t3 S8efonbere§, alles mar ml)ig, burd)[id)tig, nidjt be*

beutenb, £iecf3 Drgan [d)ön nnb ftar, aber nitfjt [ef)r mobutation3*

fäfjig, beiZ ©ebärbenfbiet gering nnb bod) begeidmenb, menn er bie

£anb au[ t>aZ S3ud) legte ober [ie abröetjrenb fmb.

§eute taS er befonberS bie fomifd)en ©jenen. 2)a mar'S bie übermütigfte ©djet*

merei, baS breite 23ef)agen an ber ©djalffyaftigfeit, baS fidE» befonberS in bem gefaxten

ÜDZunbe lunbgab. S£)ie anbädjtigen gurjörer fonnten fid) beS £ad)enS nidfjt enthalten.

SDie grauenrollen las er mit menig beränberter Stimme nnb bod) fenntlidj. (Sr las

otme Unterbrechung bog ganje ©tüd, nicrjt bie fteinfte Sßaufe mürbe gemadjt, unb

bie Äraft unb £uft beS SßorleferS fteigerte fidE) ftetS. $d) fajg neben ©djelling, ber mit

aufmerffamen Soliden rjordjte. ®er Monolog über bie (Stire mar baS bollenbetfte

Stteifterftüd beS Vortrags, unb bie 2trt, mie er baS ©efbräd) mit bem „©leid), §err,"

bortrug, fo rafd), fo lebenbig, bafc alles fid) bormärtS beugte, ©r laS, toie mir fcr)ien,

atle§, nur bie ©teile bon ben glöfjen im SöirtSfjaufe unb tbrer Öntftebung fyatte er

ausgeladen. $£ie ©jene mit ber Söirtin laS er gang unbefangen. 2ltS galftaff ben

®önig fbtelte, fbrad) er abfidjtlid) ,batf)etifd) falfd) getjann, fteb^nn :c. (Sr bermodjte

biet mit geringen §anbbemegungen, unb nur ben Shtttfernafigen laS er mit fdjnarrenb

totjtlifterfjafter (Stimme. $)er ©inbrud beS ©an§en mar ein großartiger fyarmonifdjer.

2)aS befunbete ftdt) in altem, unb bie alten unb jungen sperren unb tarnen !amen

fyer unb banften itym. ©r ftanb auf unb fefete fid) §um ©eftorädj nieber. $e£t mar

er mieber ber gebüdte hinfällige Sttann.

@§ mar nicrjt bie einzige SBorfefung, bie 9Iuerbad) in Berlin mit*

macfjte: [d)on guüor am 30. Wläi$ roar er in ber ©ingalabemie in einer

ber bom berliner 9Si| [ogenannten *ßfenningborlefungen geroefen:

2113 id) mit 9t u b o S bie Streto.be binaufftieg, fjieß eS tolö^Iid), b e r ® ö n i g fommt.

(£r !am lunter unS brein mit feinem Slbjutanten; id) betrad)tete it)n genau, namentlid)

um ben SJiunb liegt ein großer $"9 bon Sßeidjfjeit, fonft ift er ein fdjöner, tüchtiger

SJlann. @S geb,t einem biStoeüen fo, baß man auf einem fdjroinbelnben Söerge ober

Sturm bie $urd)t befommt, man fönnte tolö^Iid) feine felbftänbige SöillenSbeftimmung

berlieren unb fia) untoiniürlid) ^inabftüräen — fo erging'S aud) mir, \ä) tjatte eigentticb

2tngft, id) bergriffe mid) in SBort ober Xat an bem Äönig. 2Bie fonberbar ift baS, unb

bod) mar mir roobler, als er borüber mar. Söer ©aal ber ©ingalabemie ift groß unb

geräumig, aber über maS mürbe getefen? (3J?an erfährt baS nie borfyer. SöaS Komitee

t)at eS motjlmeisiid) fo eingeridjtet.) SDer ^rofeffor Sict)tenftein las über ben $ro»

feffor $8 ei reis in §elmftebt, einen fonberbaren Driginalmenfd)en, eine gan§e ©tunbe
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lang baZ funterbuntefte 3eu9/ p *)ne baburcf) eine fefte ©eftatt ober eine tiefergeljenbe

©fjarafterifierung unb parallele mit ber ©egenroart ju geben. Unb ba3 finb

populäre $or(efungen? $d) getjöre bocr) aucf) §u ben ©ebilbeten unb f)örte bier ben

tarnen be§ *ßrofeffor§ 93eirei§ gunt erften STiale. §at biefer fonberbare Äauj fo oiele

Slnfprüdje 5U madjen, bafj Saufenbe öon ÜJKenfdjen eine gan§e ©tunbe lang ib,re

^ufmerlfamfeit auf ibn ricbten?

93ei ber S^ieberfd^rift biefer £agebucrjblätter Ijätte SUterbad) e3 fidE)

nid)t träumen faffen, bafj er groanjig $afyre fjernad) einer ber gefud)*

teften 9iebner biefer Sßorfefungen in ber «Singafabemie werben mürbe.

SEßotjler füllte er fid) an einem £mlbigung§abenb be§ ^anbmerfer*

berein§, an bem üjn ber S8ud)bruder (nad)tnaf3 tootitifdjer glüd)tting

unb @d)mei§er *ßrofeffor) «Stephan SBorn mit Werfen begrüfjte.

s23arm um§ £erg mürbe 9fuerbad) ebenso im Sßerferjr mit £)iefter*

meg unb feinen Sefjrern. 9tudj im §aufe mancher ternfjafter üDlen*

fdjen mürbe if)m leidet unb frei §u SJiute, mie „menn er etma3

©ute§ getan tjätte, unb bemirft tl nidjt etma§ ©ute§ in un3 unb in ben

anberen, menn mir un» bor ebel gefinnten 9J£enfd)en erfdjliefcen, un§

fjarmtoä öon bem Strom ber Unterhaltung tragen laffen unb balb

mieber un3 mit toft fortbemegen? $)a fteigt SSelte auf SSette fjeran

unb mir berlaffen bie ©efellfcfyaft, mie menn mir au§ einem Iräftigen

33abe fteigen". ©0 lautet eine ber erften bergnügten Slufgeidmungen

feiner berliner SReifeeinbrüde, benen balb mißmutigere folgen. Sßon

£ij3tg in bie literarifdje ®efellfd)aft eingeführt, bie in einem fleinen

3tmmer im §intergebäube eines 93ierf)aufe3 fidE) gufammenfanb, traf

er grtatij ®ugler, SSitlibalb .§äring, ber irjm „gar mof)! gefiel,

eine ferntjafte unb bod) finnige ßrfdjeinung", 9ftautoad), „eine unan*

genefyme ©rfcfjeinung, ein©eftd)t fteif mieSöled), bie^aare aufgefträubt,

mofjl eine $erüde". Stugler la§ ein ^erjigeg buftigeS SHätdjen bou %\»

felab.91rnim, ber £od)ter 93ettinen§. „^d) tyradj nodj mandjer*

lei unb ging balb meg. %a ift fein frifd)e3 Seben, ber ©eift ber ©egen*

mart fefjlt in biefer ©efellfdjaft." (Sine etfjte ©djmäbin, mie grau
groriep, gefiel ifjm beffer als alle fd)öngeiftigen berliner tarnen

unb ben Söabenfer SWatlji) ftellte er oft ben Berlinern al3®egeubilb auf:

ju itjrer bietfad) angefaulten «Sopljiftenbilbung, ju if)rem lecfermäuligen geiftigen

©fleltijigmuS, ber fidf) julejjt entioeber am ÄommuntämuS oollfrifct ober am ^ietiSmuS

ablungert. ßtuifdjen folgen ©egenfäjjen bewegt fiel) bie berliner SBelt, unb e3

mufj eine furdjtbare Kalamität fommen, um fie ju purgieren. $>a8 einfad) SBab,re,
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baä fein brillantes ^ßfouenrob fernlägt unb nidfc)t ju einem 93onmot §ugeftoi£t ift, ba§

reigt fie nidjt. 60 mufj e3 gut 3eit be§ Verfalles be§ römifdjen Staates gemefen fein.

Sine Sängerin unb ein guter ober fdjledjter 38i£ üon oben gibt ben ®onüerfation§-

mäulern auf ein paar Jage toaS §u oerarbeiten, unb bann mufj roteber 9Jeue3 fyerbei.

„Sollten Sie e3 üermuteix," fo begann er biefenSörief an äftatrjü, „bafj id) bie meifte

gefunbe bolitifcfje SBitbung unter ben Beamten mittlerer Stellung unb mittleren Sllters

gefunben tjabe? (Sin 93ürgerftanb im fübbeutfdjen Sinne ift nidjt ba. SSornebme

unb *ßöbel. ®arum Ifaben fie aucf) feine mittlere im Seben fufcenbe 93ilbung. $)ie

SBeractjtung be3 28i£etnS unb ber ©eiftreidjigfeit Ijat fict) bei mir nod) fefter gefe|t.

üftamentlicr) tjoffe idj gar nichts üon ber £raft ber Selbftöerfpottung. 3)iefe berliner

mofieren fici) ftetS über fict) felbft, aber fie laffen e3 babei betuenben."

$annty Semalb flagte ber $ielgelabene, SBtetgefeierte, er fomme ficf>

bor tute ein 9ftauerftein, ber bon §anb §u £anb gereift merbe. Sädjelnb

mahnte bie feine $rifd)e bemunbernbe neue Söefannte, fid) geiftig

nidjt fo maßlos $u berauSgaben. (5r berfprad), ifyren 9tot ju betjergigen,

unb fünbigte int nädjften $ugenblid als alter unermübticf)er ^tauber*

geift, beffen ©efpräcfye bie Semalb mi$ig ben gefdndt gematten

Sßeildjenfträußen ber Söonapartiften berglid), aus bereu blättern überalt

— mie bort baS $ntti| Napoleons — ber eigene Äopf 9(uerbad)S

fyerüorgudte. <Sd)ließtid) üerfpürte felbft biefer Unermübtid)e eine if)tn

unerlfärlidje Stbfpannung , bie %annt) Sematb als $olge übermäßiger

gefeltfcrjaftlidjer Stnforberungen beutete unb bieSmat mirffamer burd)

ben einfidjtig erfüllten 93ejef)t fofortiger Slbfafjrt feilte.

^n S e i p 1 i g , mo er im ^rüfyttng 1845 eintraf, mar er balb alterorten

mof)lgetitten; bie Herausgeber ber Leitung fur °^e elegante SBelt unb

ber ©renkten, Sa übe, SHfjne, ®uranba, bie üormalS bem 9In*

fänger aufmunternb begegnet maren, famen bem aner!annten Äünftter

famerabfdjafttid) entgegen. %\t grauen berfyätfd)etten ir)n. ^ßrofefforen

unb ©tabtüerorbnete, S3ürgermeifter ® d) unb 3tobert23lum, fugten

feinen Umgang. £>ie $8udjt)änbler metteiferten in §onoraranträgen.

$8 r dl) au 8 bot für ben S3ogen OiergigStaler unb l)atte biefen Honorar*

fa|j nidjt gu bereuen, fein in ^meitaufenbfünfhundert ©jemplaren gebrud*

teS Safdjenbud) Urania auf baS gaf)r 1846 fonnte „ 6 1 r ä f 1 i n g e ", ber

näcrjfte gafyrgang „3) i e % r a u $ r f e f f r i n" bringen, gmei ber größten

Xreffer beS 2)id)terS. ©efellfcfjaftlid) gab er fid) mie er mar; Sa übe,

ber aud) in feinen 2)enfmürbigfeiten ben geborenen Sljeatermenfdjen

nid)t üerleugnet, fdjitberte al§ ©reis 21uerbad)S ©injug in ben ©djrift*
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ftettetüerein bergnügt, mie baZ erfolgretcEje auftreten eines beim erften

SBort burd) einen gelungenen Einfall triumprjierenben ©pifobiften.

„Ster junge Scrjmabe beteiligte fid) an ber Debatte. @r begann mit ben SBorten:

,3d) bin nod) nid)t meiner Meinung.' 25iefe Slebemenbung mar neu unb gefiel unä;

et war fet)r millfommen. ©r fjatte grofce Augen, meldte ficf) au3 ben §obj(en rjetbot»

brängten, fdjmargen bünnen §aar* unb SöartmucfyS unb eine bünne Xenorftimme.

Seine Siebe mar breit, immer gur S8emei3für)rung neigenb unb gu ^eiteren ©in*

ftreuungen. ®er ©runbton berfelben mar fdtjrDäbifct) otjne eigentlichen $ialeft."

9iobert|>eIIer rief beim erften Anblid be§ furgftämmigen ©afte3 : „Sieb, ba, eine

fleine Sölumengeftalt, nur ntdjt gang fo bid, ober richtiger nictjt gang fo bierecfig,

aber fnötiger in bem niebrigen SSucfjfe."

23eiber ^erfon»befd)reibung berichtigt unb ergängt $ofepf)9ftanf,

ber, gur Dftermeffe in Seipgig angelangt, bei bem großen gremben*

gubrang leine Unterfunft gefunben t)ätte otyneSDiorit^artmannS

Söeiftanb; auf fein ^ürmort mürbe er 9tuerbad)3 ßimmernactibar,

ber if)tn üon feinen ©etaffen ein Kabinett abtrat.

„$d) fet)e Auerbad) nod) üor mir, wie er bamaB erfd)ien, bie ©eftalt Hein, mob>

genährt, baä ©eficfjt runb unb blütjenb, in ben blafjblauen, etmaü üortretenben Augen

freunblid)e üücunterfeit, bie Oberlippe mit einem furggetjattenen bunflen <Sd)nurt*

bärtdjen gegiert, ba§ §aupt bon bidjtem fdjmargen ^rau^aar ummallt, ba3, menn

er ausging, ftramm gebürftet bis in ben üftaden t)inabreid)te. $ie l)ergltd)ftc An-

näherung mar ba3 SSerf ber erften Stunbe, unb bog brüberlidje 3)u befiegelte balb

ben innigften ^reunbfdjaftlbuub." „©ang eigen unb meifyeüoll mar bie Art, mie

Auerbad) feine (Stoffe in fid) trug unb »erarbeitete ; mie er nur ftofjmeife eingelne

©jenen nieberfd)rieb, ®ebanfen unb Stebefragmente fammelte, bie er an ber unb jener

©teile tiermenben fonnte; erft menn alles reif unb lebenbig üor ifjm ftanb unb bie

richtige Stimmung fid) einftellte, ging er an bie peinlich, forgfältige Aufarbeitung

be3 Stoffel. Süon ben Sträflingen' maren bie erften Kapitel bereits fertig. @r

las fie mir bor unb geigte mir bann bie fprungfyaft gu Rapier gebrachten Zotigen für

bie ^-ortfefcung. ©3 geb,t mir eigens, fagte er. %<$ meifj alleä, ma§ fommen mirb,

aber e3 in ber beftimmten Drbnung niebergufdjreiben, bin id) lange nid)t im ftanbe.

9Kir mirb ba3 Schreiben unerquicflid), barum biftiere id) gern, ma3 Äongept fein

folt. §eute gum 93eifpiel möd)te id) enblict) eine <Sgene ber (Sträflinge gu Rapier

bringen, bin aber nid)t im ftanbe, bie ?feber gu führen."

Weint erflärte fid) liebenämürbig bereit, fid) biftieren gu laffen.

Gr tjatte s
JJcüt)e nadjgufommen, erftaunt merfte er, mie alles, ©d)il-

berungeu, ©entengen, ©efprädje, faft überreif gu Sage tarn bt bem s}(b*

fd)tufe beS ftapitetS: „$er red)te SDtonn." 3ur Sßolleubuug ber ©efdjidjte

mar e§ Wuerbad) auf bie Malier in Scipgig gu uuruljia, ; briugenb gelabeu,

gog er uad) 2)ölifc in baä £anbf)au3 ber anmutigen ^rauöuftab
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®ürjne, gebotene §atfort. „SSie roett unb Heb et un§ al3 äftenfd)

in biefen fieben 2Sod)en gerootben, btaud)' id) £$Ken nid)t $u fdjilbetu"

fdt)rieb ber §au31jerr einet gemeinfamen 2Beimatanet ^teunbin. ,,$d)

tedjne gu meinen guten ßeben§eteigmffen, ben ptäd)tigen 9ftenfd)en

[o long bei un§ rjaben gu tonnen." Unetfd)öpftid) in Einfällen unb

9Inefboten, empfängüd) füt bie ffeinfte $teunblid)feit, wie füt i>a%

getingfte Söbetein, roat et am liebften bereit, feine neu entftefyenben

Htbeiten üotjulej'en, ir)re SBitfung auf kennet unb ©tünblinge gu

ptüfen. ©o gab et §atfott3 ben Sötief feinet fd)roäbifd)en 93ädet=

gefeiten übet feinen 9(ufentf)ait in Lettin §um beften, bie üolfömäfnge

Raffung feinet eigenen GEinbtücfe, mit am teid)teften §um Sachen §u

btingen übet {eben ©pajj, aud) wenn 28ol)lgefinnte itjten 2Bi| an

feinen ©djroädjen übten. (Stnft* unb fd)et§f)aft tebete ir)m £üf)ne

gu einet S3tunnen!ut $u, „abet bet luftige 3CRenfcr) mit feinem fd)leppigen

§umot unb feinet etgöfjfidjen 93ef)aglid)feit !ann fid) nicfjt §um ^tüt)=

auffielen entfdjliefjen". 9113 bie te^te (Seite bet „©ttäflinge" unb

$af)tgang 1846 be3 ©ebattet3manne§ fettig roat, mujgte fidj

9Iuetbad) §ut$Reife in bie böfymifcfyenSöäbet bequemen, roo etöonSDätte

5tuguft bi§ (Septembet blieb. 3n Sftatienbab überhäuften if)n feine —
„roie foll id) fagen — ©lauben^genoffen mit gubotfommenf)eiten" unb

gaben itjm ein Söanfett. 9tm röotjlftcn roar Ujm auf weiten ©äugen

butd) bie Ijeimatlid) gemutenben Söätber. SDGifjfäfliger toirlte bie duftet*

fatte bet 23abegäfte „üon bet pietiftelnben ^Berliner ©efjeimrätin big jum

geweiften tatrjolifcrjen $ref3fad". 9ftit (Sfet unb Neugier fd)aute et

ftibolen SBienet unb ^Berliner SSelttinbetn ju. „£>a§ jagt nad) Siebet

abenteuetn, tofettiert, girrt unb fd)arroen§eit atte§ butdjeinanbet."

®agu bie $oten mit it)rer lätmenben gemachten Suftigfeit, bie $uben

mit ii)ten eroigen „Reform"* unb „($manäipation3"*®efpräd)en. Oft

!am et fictj roie in einem «Strubel üor, in bem et abet bod) ein paar

$ifd)e einfing, bie et einmal augnerjmen unb auftifd)en wollte. 3>ie

l)immelfd)reienbe 9bt in ben Dörfern neben bem überreichen SBefifc

bet Seilet ©tift^ettn rührte roilbe Auflagen roiber göttlidje unb

menfcfjlidje SSeltorbnung in ü)m auf.

„£>ie 93auern baben leinen eigenen 93efifc. §aberbrot ift ein Seäerbiffen. jungen

öon groölf bi§ fünfser)n Sagten lönnen nid)t lefen unb fdjreiben. %d) tuerbe nie ben

Sttann toergeffen, ben itf> Sonntag äßorgen« tief im SEBolbe traf. (Sr arbeitete für ben
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93cm ber Äircfje unb lag je|t im SMbe am frühen borgen, unb bie Sonne fdjiett fo

fjell unb er »einte ; er §at fedjS Äinber unb ber SBinter fommt balb unb er r)at nidjtS

51t effen. ©r hmnfcfjte, bafj er fitfi mitfamt feinen ®inbern J)ier am 93aume aufpngen

fönnte. ©obalb man tuieber bem £eben nafje tritt, ergreift un§ tiefet 2Bet)e. 'S'arf

baä fo fein? 2Bie folt baS enben? $dj backte I)ier oft au © e t f) e , er toar biete 3a*)re

tjier, aber er fyatte leinen 93lic! für bie tmrHicrje -Kot be§ £eben§. ©in SSort bon ir^rn,

ttriebiet t)ätte ba§ gefruchtet."

2Juerbad) äußerte fid) 1845 in biefem «Sto&feufger über ®oetf)e§

Haltung ungefaßt ebenfo, roie ba§> %at)x §ubor bei feiner 2Sallfaf)rt in

ba§> SSiefetat angefid)t3 be3 ftrofjgebecften §aufe§, in bem§ebet al§ Sof)n

einer armen §interfaffenroitroe aufgeroacfjfen mar, über ben alemanni*

fdjen Sänger: „^eber ift nur §u bem üerpflicfytet, roogu ^atur unb ®e*

fd)id)te irm berufen, $ebe ßeit ftedt neue Strebe^iele auf unb fud)t

fid) bafür if)re perfönlidjen Präger au§", febrieb er bagumat 1844 im

3>eutfd)en ^amifienbud). Hnb ebenbort erffärte er nad) bem 33afeler

$reifd)iefjen: „Wie mobernen Golfer finb über bie SBorftufe ber ^aiüität,

ber ^brjüe f)inau§, bie ©lüdfetigfeit ber fogenannten -iftaturmenfcfjen

ift barjin." @r üefj fid) tro£ alter Sdjmeicrjet* unb ."pe^reben öon äftofe§

§e§ unb ©enoffen nid)t in ben SSirbet fommuniftifd)er Seften reiben.

$m «Sinn feiner fetbftgeroäfytten Senbung lag e§ aber, baZ $oIf aud)

in feinen Seiben aufgufudjen, burd) ba$ roaf)rf)aftige 33üb feiner

tonffjeiten gu roirfen. 2)a§ tjatte er fdjon in ben erften 2)orfgefdncfjten

berfud)t, für bie irm bie Sdjroaben nadj bem Söort Sd)elling3, bem

er auf ber Jpeimfafjrt in EurlSbab begegnete, rjätten !röneu muffen,

•ftod) beutlid)er melben fid) folcfje 9(bfid)ten in mehreren ber groötf

farBrurjer (Sntroürfe §u leiten 3)orfgefd)id)ten (1. 2)er 9(ermi. 2)ie

SBerber. 93ud)tueier. ^übifdjer Sebjer. 2. $8ei ben fünf ©räbern.

3. $ie (SgelStalcr 9JUtf)le. 4. 3)a§ erfte ©rab auf bem $ird)f)of. 5. $er

©inftetjer. 6. Xierarjt ober roie %bo fürberfyin lebte. 7. 2)er Änedjt

unb bie Sftagb ober bie 3üd)tlinge. Sträflinge. 8. $inbe3mörberin.

9. ©in aufrüljrerifd)e3 Xorf. 10. ^ßatriardf)alifd)e Familie. 11. 2)ie

£eid)iatf)er. 12. (Sin «ßriefter).

9(m finnfälligften ^eigt fid) ba§ in ben „Straf Ungen", bie er im

September 1845 ben Seidiger $reunben Äutanba, lieber*
mann, Saube 2c. borlaö. £>ie förgä^lung ift bie 9(u§geftaltung be3

fiebeutenber^arlgru^erßutmürfe: „(Sin ^nedjtunb eineSJJagb.

Sßielleidu' l)ier bie ^olge beö Sd)roeigft)ftem3' anguroenben." litt*



186 Sedrfted ftajritei

befümmert um ben Vorwurf ber £enbenäfd)riftfte{terei, ber aud) ^idenei

nidjt gefdjredt t)at, befämöfte er bie £>ärte be3 geheimen ®erid)t3oer=

fatjrenä, bte ©raufamfeit ber (Singelfjaft, ba§ ^fjarifäertum gegen

bie abgeurteilten. 9(uerbad)3 gefprädnger -iftatur war ber (£rfte, ber

bem «Sträfling ba§ Dieben berbot, ein Unmenfd), bem ber Herrgott

bie (Sonne nur ^weinta! bie SSoctje jdjeinen laffen follte. 3)ie Var=

barei be§> bennfrjlbanifdjen Sd)meigft)ftem3 fdnlt Auerbach, fd)Wäbifd)=

bäurifdt) „Sd)Weigftumm" unb ein §u ber neumobifcfyen Wolter 23er*

bammter roeift ben Sroftfbrud) be3 ©efängniggeiftlicfjen ab mit bem

gingergeig auf ben Xejt ber Vibet: ^m Anfang mar ba§> SSort. SDie

Vufte trifft bop^ett unb breifatf) einen bon 9?atur wofpefdmffenen

®ern= unb taftmenfcfjen, ber fein anbereä Vergeben begangen,

aU bafj er ben Sodungen einer ^otibtjar erlegen, bann auf einer

närf)tlid)en SSalbfaljrt al3 ^ßoftitton ben trunlen borbeitaumetnben

beräd)ttid)en SJlann be§ berbupen 28eibe§ mit einem leisten $eit=

fd)ent)ieb geftreift unb im barauffolgenben 9fauff)anbet in ben S3ac^

geworfen f)at. SSodjenlang nad)f)er ftirbt ber Sdmfter an einer ®ef)irw

ent^ünbung. $afob wirb nun alz Stotfdjläger ber ^rogeft gemacht,

mit Äontumaäbrügeln ein ®eftänbni3 abgebrefjt. $m tefer fommt

ber Verurteilte burd) ben Sd)WeigegWang t)alb bon ©innen. 9tod)

fünfjähriger §aft ift er leutfcbeu, fcfyeiubar unrettbar üerloren für

bie menfd)tid)e ©emeinfd)aft. 'Sier Verein für entlaffene Sträflinge

bringt $afob aU $üfyrfned)t §um gutmütigen ^bterwirt nad) -Korb*

ftetten. $n bemfelben $)orf finbet eine wegen ^iebftat)! beftrafte

2ttagb tlnterftanb bei ber gänfifdjen Väderin. ^)ie beiben gefyen an*

fang3 fremb nebeneinanber fyer. 9(tlmäl)lid) beichten fie fid) ifyre Sd)id=

fale. 91u§ ben Seiben§gefäb,rten wirb ein £iebe3baar. Sttagbatene

War unfdmtbig. Vor bie SSarjl geftellt, ben Vater $u üerraten ober

felbft berbäcfjtigt $u werben, t)at fie Sdntlb unb Süljne auf fid) ge*

nommen. 9to hoffen fie gufammen auf ein neue«? Seben ber Siebe

unb Arbeit, ©in ©lüd^traum, bem ber Büttel rafd) ein (Snbe mad)t.

S9eim Väder würbe eingebrochen. Waü) ben Siebten fann ber Ver*

bred)er nur $afob — beim ©infteigen in 9ttagbalenen3 Kammer — ge*

wefen fein, $n SBirffid)!eit fjat fid) 9flagbalenen£ Vater an %aiob% Statt

in ba§ £au3 gefcrjücfjen. 5)er neue 3wiefbaft, bie§mal gwifd)en linbeS*

unb Siebe§pflid)t, wirft SJJagbalene in ein t)i|üge3 gieber. Sßieberum
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toaren bie beiben berloren, roenn bie SSafjtfyeit nicftt burd) ben Selbft*

tiertat be§ bolltrunfenen altert offenbar tt)ürbe. 2)ie Sträflinge

finben burd) ifyren alten 23efd)üj3er, ben 2Sortfüt)rer ber „botitifdjen

^reifinntgfeit, bie fid) in ifjrem urfbrünglicfjen ten, ber Humanität,

geigt", eine bagumat urmoberne 3uftudt)t^ftätte
, fie fommen auf

ein 28äd)tert)äu§d)en ber neuerbauten (Sifenbalm. Auerbach, fjatte

bei ber 9?ieberfd)rift ber (Sträflinge ebenfoferjr ein Äunftroerf al§ eine

Jat ber äftenfcfjenliebe bor 9tugen. J)af? bei ber Seidiger Sßorlefung

alte ftimmfäl)igen §örer ungemeffenen Beifall fbenbeten, überrafdjte

irm, ber fic£> mancher Süden unb Sd)roäd)en betoufet mar. $)er fjeutige

Sefer tjätt fid) mefyr an foldje Mängel unb Sängen, a!3 an ben fittlidjen

®ern ber lang unb tueit nadjroirfenben, in ber $aubtfad)e gutergärjlten

<$5efd)id)te. 9?od) 1846 gu9ttittermaier§ Genugtuung in ba§> $talie*

nifd)e unb Sdjroebifdje übertragen, tjaben „Sträflinge" big auf 91 n 3 e n *

gruberö „©infam", 2$ilbranbt§ „$abrictu§", ©übermannt
„Stein unter Steinen" eine faum überfefjbare 9faid)fommenfd)aft

gefjabt unb roie ba§ So§ be§ §aubtmann3 bon Äöbenid geigt, bi3 gur

Stunbe $oligei unb Siebter, Staat unb ®efellfd)aft nid)t entfernt gu

boller 6infid)t ober Erfüllung itjrer *ßflid)ten gegen bie 93efferung§*

fähigen beftimmen fönnen. 1845 gehörte Söagemut bagu, „Apollo

gum SagaruS doli SSunben unb beulen gu machen", $n allem reb*

litten 33emüb,en, roatjrrjaftig unb furd)tlo§ bie Sdjäben unb Stfjroäcfyen

einer oerfefjrten ©etidjtS* unb ®efellfcf)aft^Drbnung aufgubeden, ift

Wuerbad) Äünftler geblieben, ©r malt nict)t gu bunfel. ©ered)t gegen

bie ®ered)ten, bergiftt er feine $)id)terbftid)t nid)t in Stimmung^*,

Sanbfdjaft§* unb SJienfd)enbilbern.

$)rei Jage nad) ber Seibgiger Sßorlefung ber „Sträflinge" reifte

^uerbad) nad) 28 e im a r. 9lu3 ben biergerm Jagen, bie er anfangt

bleiben mollte, mürben über bier SJionate. So feft gelten it)n alle,

bie im bortigeu Seben gälten, Sd)ölt,Saubbe, grorieb, Rang-
ier SDiüller unb ber erfte §of, ben er, bom ©rbbringen gu ftunben«

langen Unterhaltungen rjeraugegogen, grünblid) unb für feine fommen-

ben ®efd)id)ten nidt)t folgenlos !enuen lernte. Seine $rifd)e mir!te fo

belebenb, bafi emftlid) bie 9?ebe babon mar, irjm bie burd) SRiemerS

Job erlebigte Dberbibliotrjefarftetle gu geben, um itjn bauernb für

SBeimar gu gennnueu. ©r roie3 ben befonberS bon Rangier Füller
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gehegten *ßtan nid)t fofott bon fid), fa!) aber bafb bie ©efafyren, bie

feiner freien Stteinung^äufcerung burd) fjöfifdje 9tütffid)ten brofjen

fönnten. llnb gerabe bamal£ bemegten religiöfe Äämbfe fein ©emiit bi3

jum $anati§mu3. (5d)on auf betn Seibgiger ©cfjriftfteltertag fyatte er

einen atrjeiftifdjen £rinffbrud) SSiltjetm $orban§ mit feiger

©egenrebe abgemefjrt. 9hm erregten irm bie ©otte§bienfte ber frei*

retigiöfen beutfcfjfatrjoiifcfjen ©emeinbe, bie bud)ftäbtid) gum ^enfter

be§ (£ufa§ (Sranad)=,!paufe3) t)inau3 gehaltene 9fcbe 9tonge3, bie an bie

Streu-^ug^lofung gemafjnenben $urufe ber auf bem SBeimaraner SD^atft

bid)tgefcf;arten äRenge: ^)a§ motte ©ort. ©in ©djlagmort, ta§> ber

£)fterreid)er9*oltett, bon 9Iuerbad) be§t)atb rauf) äuretfjtgemiefen, mit

bem nod) braufenber roieber^otten Kampfruf überbot: QaZ motten mir!

(Sine Söeite rjoffte 9Iuerbad), bie neue §umanität3fird)e mürbe Gfyriften

unb $uben gleicrjermeife §eit unb (Srlöfung bringen. &rottige3roifd)en*

fälle bei ber neuen ©lauben§grünbung fochten ben ©cfjroärmer nidt)t

an. (£r fab, ernftfyaft ju, al3 ber Ofterreidjer ©crjufelfa nad) Monges?

in einem ©aftb,au§ abgehaltenen ©otteSbienft §um ^eutfd)fatt)otiäi§mu3

übertrat unb biefen feierlichen %llt, meil if)m ein eigener gract fefjtte,

in bem ifjm bereitmittig geliehenen, biet gu meiten ©d)toatbenfd)man3

9Iuerbad)3 boll-mg. ^ie unbemufjte Äomif bon $ird)enftürmern, bie

einer jafjrtaufenbalten §ierarcrjie fo lüfyn $et)be anfagten, ofjne ben

9Jlut aufzubringen, im entfdjeibenben Moment mit einer läd)ertid)en

Sttobetracfjt aufzuräumen, !am bem beredten 9luerbad) gar nid)t gum

Söemufctfein. 3^m b?ar
;

§ oft, at§ ob eine $)ede bon it)m genommen

märe, „icb !ann atte§ fagen, menn aud) ftotternb, id) fdjäme unb fcfyeue

mid) gar nidjt merjr, icb, befenne ben ©ott in mir ofjne gurcfyt. ^ct)

bin oft ganz fromm. $<$ gefye über biefc SSett roeg, al§ menn id) fie

übermunben f)ätte", fo beichtete er $afob faft im Xon eine§ e!ftatifd)en

($infiebler3. 2lu3 fotd)en erbentrüdten Sßifionen ermucbfen freitid)

unberfefyenS irbifd)e 3ufunft§roünfd)e: „bietteid)t ift ba§ bie rechte

•Sinnesart, ein neue§ Seben zu grünben, ein gemeinfame§ mit einem

SSefen, ba% un3 befcfyieben ift." (Seit feinem brennten ^afyx bem

(Slternfjaufe entfrembet, mit beftänbiger ©efjnfud)t nacrj famitienrjafter

3ufammenger)örig!eit gu beftänbigem $unggefettenbafein berbammt,

berlangte irjn immer mächtiger nad) einem eigenen §erb. Unb e3 tag

nad) luftigen unb ernftrjaften 51nbeutungen in greunbeSbriefen faum
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an 51uerbadj, bajj feine ©efätjrttn bei ber Segrünbung einer §äu§lid)Eeit

nid)t eine Söeimaranerin, ein gräulein UUmann, nacfymaB bie grau

bon (Sbuarb 93oa§, würbe. SJlttte Januar begab er fief) toieberum

nach, Seidig, obtoof)! bie ©ro^ergogin unb ba§> erbgro^er§ogüd)e

$aar ir)n nodj beim $lbfd)ieb bereben wollten, §u bleiben. (Sr !am aud)

an ber peifje nid)t ju bauernbem SBertoeilen, „idj bin Wie ein Sßoget

flatterig unb fehlte mid) nad) 9tuf)e". ©o ging er nadj Bresben, too

er fdjon im £erbft 1845 auf ber Smrdjreife bon Stünftlern (§übner,

S3enbemann 2c.) unb debütierten (£obt, SBraun 2c.) ungemein

warm begrübt korben unb nun aB neuer 2Jnfiebler öon ben Söeften

brübertid) aufgenommen war.

GS tuar ein Steig bortrefflicfjer $remtbe, in ben id) mid) balb eingefdjlofjen füblte.

3ld) tueife nid)t, rt)ie e§ !am, fdjon in ber erftett $eit ^atte id) ein ganj befonberS ber*

trauücr)e§ $8crbältni§ §u 9tietfdjel. $d) traf if)n eines 9?ad)mittag§ bei Robert

Sfteinid, unb biefer fagte, e§ fommt mir toiberfprecbenb bor, bafjmanSie gu bir jagt.

Unb mir aud), ftintmte 9?ielfct)cl bei. 28ir umarmten un3alle, unb ber gute Steinid itmr

fo öoll bon biefer ©tunbe, ba§ er jagte, mir !önnen je£t nid)t in ber Stube bleiben,

mir muffen in§ g-reie. SStr gingen fjinauä in ben bellen g*ür)ling§abenb, bort ben

SBeg nad) 93Iaferoi^ am lueiten Äirdjlmf Oorbei, tno jefct Oteinid ruf)t, nad) bem SSitfen«

tuälbdjen unb bann an ber (Stbe entlang nad) ber <5tabt äurüd. ®ie Sonne ging

prächtig unter über ben Söfjni^er .flögen, unb id) iueifj nid)t mefjr, tuer öon un3 e3

fagte: „'SaS finb Stunben, ba§ finb Slide in3 2eben, um berentmillen e§ fid) ber«

Iolmt, auf ber 28ett 5U fein." 23i3 fpät in bie 9cad)t fneibten mir brei jufammen im

„3talienifcr)en $örfdjen" an ber C£tbe

in gefüfjlbotten föeben roiber bie blafierte Sßeft, bie jebe§ tjeifje ©mb*
finben mit bem Äejjertoort „fentimental" branbmar!en möcbte.

föietfdjet fagte, t>a§ er 9Juerbad)§ Relief mobellieren toolle. 3)er

Ritter arbeitete an ber „% r a u $ r o
f e f f o r i n", bollenbete „<S dj r i f t

unb $olf " unb ben brüten $af)rgang be» „®ebatter3manne3",
für t>en Bamberg geidmungen mad)te. Xie -ftadjmittagSftunben

berbrad)te er meift in 9füetfd)et3 Atelier, bann im (Statten ber Sinben

auf ber 93rüt)ffd)en ^erraffe. S5eibe er§äf)lten einanber bon ifjren

garten Anfängen, bie $t)ntid)feit ber 3ugenbfd)icffale führte fie immer

näfyer sufammen ; bie 33itterniffe if)re3 2eiben3mege3 fjatten itjnen böfe

©tuuben bereitet, befdjämenbe (Erinnerungen gurüdgelaffeu.

9tber Armut unb 9tot gibt aud) 93effere3 unb #öljcre3. 9Jton lernt bie SBabrbeit,

bie ©üte unb D^fertuiltigfeit unb freunblidje Regung ber SKenfrr)eu lernten, mie

ein auf fiel} öeftellter in gefertigten Sßerl)ältniffen 9(ufgemad)fener fie nie erfährt.
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(£§ bilbctc je£t unb tyäter oft ben ©egenftanb unfereS ©efpräcfjeS, bafj mir e3 nie »er«

ftefyen tonnten, mie 9ftenfdjen leben mögen, bie nidjt nn bie marjrljafte öüte, ben

(Jbelfinn unb bie SReinfyeit in ber SBelt glauben, unb nocf) mel)r, mie e3 ®ünftter geben

fonn, bie bog <Scf)öne, bo§ SBarjre, ba<§ §öt)ere bilben unb fcrjaffen unb bocfj ber Über»

geugung finb, bafj e3 in SG3ar)rt)eit nicfjt in ber Sßelt befielt.

2)a3 eigene §au§ in ber Sangengaffe, ba§ fRietfd£>et bamal§ bemofynte,

beherbergte ju ebener (Srbe $• £übner, im erften ©tod 93enbe=

m a n n , im gmeiten 9ft i e t f d) e 1. @§ ging fröt)tid) ju in biefem fiünfüct*

r)eim, am tuftigften, oB ber alte ©ottfrieb©crjabom einmal gu 93e*

fud) fam, ber gern gute ©efdjidjten gum beften gab; fo §nm 93eifpiel,

bafj er auf ^riebrid) SBilfjelm IV. Söegrüfcung Voilä, göttlicher ©cfyabom

!

ermibert t)abe: Pas encore! 9tuerbad) rüdte er launig üor, bajj er

nod) menig fo fmmane ©eiftlicfye gefunben ^abe, mie in ben „©traf*

lingen". ©einen ^aubtfpafc t)atte unb trieb ©cfyabom mit bem ©äd)*

fein, er fpeifte oft im ©aftlmf, nur um fid) über bie für fein £)t)r im

Sttunb ber @rmad)fenen finbifdje SDhmbart tüdjtig auSlacfjen §u fönnen.

Um fitf) bem großen 2)re3bener $reunbe3frei3 in etmaS banfbar §u

geigen, laZ 9luerbad) im §aufe ^erbinanb§ilter§ au3 ber §anb=

fdjrift
f
,%\e %x au ^Srof ef forin" bor. £>ie Sifte ber(Mabenen rjat

fid) erhalten: £übner, ?Ri e t j et) ei, ©buarb 'Seürient, SBenbe*

mann,(£arug, $ed)t, Älora 2Sied,$raf Sßaubiffin, 93ürf*

ner, Sfteifjiger, 9ftaj 0. SSeber, ber junge 2Ufreb äfteifener.

Sluerbad) fyatte auf 12 Utjr 9Jlittag3 eingelaben, im ©tauben, bie Sßor*

tefung mürbe bor 2 llfjr gu ©nbe fein; er fyatte fid) arg oerredmet, fie

bauerte bis nacb, 4 llfjr. 9113 er 9f?ietfci)el hinausbegleitete, rief £>ilter3 alte

^ranlfurter Äödjin $u 9ftetfd)el§ rjödjifter Muftigung bem Siebter §u:

„2)ie Äreugbonneriuetter, bie tjeute bon alten föodjinnen auf Pfoten

$opf fjeruntergetounfdjen morben finb, bie möcfjt' id) nicfjt fjaben."

$ie$lücfjeber®re3bener$öd)innen fdjeinen folgen gehabt gu fjaben—
faft unmittelbar nad) itjrer ©eburt, nod) beüor bie „$rau ^ßrofefforin"

ifyren ©iege^ug bureb, bie eurobäiferje Sefetoelt antrat, oerfiel bie ©r=

gäljlung ber großen ©arfödjin ber beutfdjen Dülmen. ©Ijarlotte

93ird) = Pfeiffer fd)lad)tete bie ©efd)id)te für alle fdjtoäbetnben

Laiben au3 unb tifdjte fie munbgeredjt, fo meit man beutfd) fod)t, allen

©toiefebürgem in „2)orf unb ©tabt" auf, $n i^rer Urgeftalt unb

in ib,rer berben S)ramatifierung ift „S)ie ^rau $rofefforin" bolBtümlid)
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geworben, um ifjr niemals borfjanbenee Urbilb im SinbenroirtSrjauS bon

SSeiffenbad) an ber 9Jlurg t)at fid) ein ©agenfreiS gebilbet. 3)a§

Sorte ift mit jeiner 2trt unb Unart au3 ber @rgät)Iung§* unb ©d)au«

fpietfunft be§ neunzehnten ^ar)rr)unbcrt§ nid)t megjubenlen.

ftux$ bor feinem Sobe l)ot 9tuerbad) auf bie ^rage nad) ber ©nt=

frermng biefer ©efd)id)te ©eorg93ranbe§amlO. 9JZär§ 1879 mitge*

teilt: 1. $n Seib^ig, in furanbaS 28of)nung fifcenb unb auf biefen

nmrtenb, lieft er in einer hobelte, in melier folgenbe SSorte borfamen:

bie §irten
J

)
pflegten fid) mit ben fööf)fermäbd)en %u berrjeiraten. (5r

bad)te nad), mie bie§ meiter ging. 2. @r erfuhr in ®arl3ruf)e, bafj fid)

ber £Dbergerid)t§rat S3aaber in ein Söauernmäbdjen berliebt unb fie

geheiratet fjatte, bafj fie fo lange glüdlid) roaren, als fie itjre dauern*

fjaube trug, meiere mit ifjrem 33anb if)r Hngeficfjt mie mit einem Stammen

umgab, fbäter mürben fie nie §ufammen gefefjen, er ging immer allein

auS. 3. $n Bresben traf er ben ÜDcaler §ilbebranb, ber il>m ergärjlte,

mie er, nacrjbem er fid) berfjeiratet t)atte, einen Heller mit bem 9fu3ruf

in ©rüde gerfdjlagen f)abe: ftefct fann id) ü)n entgmeifcrjtagen, ol)ne

if)n begaben gu muffen. „^ieS maren bie brei feften fünfte, aus

benen fid) ba§> S3ud) geftaltete", für 93ranbe3 l)infid)tlid) ber $rage ber

^beenberbinbungen in ber fd)affenben ^fyantafie bon f)öd)ftem ^ntereffe.

SBranbeS' SDcitteilungen gemäfjren über bie äußeren 9(nläffe glaub*

mürbigen 9tuffd)tuf3; ba 9(uerbad) 1844 in fturBrufje unb erft 1845 in

ßeib^ig fid) auffielt, lommt als erfte Anregung groeifeltoS eine mafjre

Gegebenheit — bie @b,e eines beeren ®erid)tsbeamten unb eines

93auernmäbd)enS — unb erft in gmeiter 9f?eif)e baS angelefene 9Jlotib

bon ber §eirat beS dürften unb ber Mf)lerStod)ter in S3etrad)t. $nner*

lid) fjat fid) Huerbad) fd)on biet früher im SSefele unb im Sauterbadjer

gebrungen gefüllt, bem 33unb bon .f>er!ommen unb Ungebunbentjeit,

bemgmiefbalt unb ber $erföf)nung bon einfältiger Sßatur uub anfbrud)S=

boller 93itbung fünftlerifd) nacf)5ugef)eu. Unb lang bebor er an Xorf*

gefd)id)ten unb @tgät)Ierfunft bad)te, rjat er in ben „SBaufteinen" ^been

über ben fageufyaften Urmenfdjen Slbam ®abmon angebeutet, bie in ber

!

) 3" Reiben beutfcfjen 2lu§gaben bon SöranbeS' 9luffcifc: „Sertfjolb
Sluerbad)" fterjt „Ritten", ©inet brieflichen 9Jcitteilung bon <ßrofeffor 9UoiS
93tnnbl entnehme id), bafj irjm 9luerbad) auf biefelbe grage biefelbc ®efdud)tc

in bev gfrau erjagt fjcir, bafj in ber betreffenben Lobelie ein fönig ein $>irten«

mäberjen tjeimfütjrte.
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„%xau ^rofefforin" als §auptabfdmitt ber föampffd)rift be§ ftoffabo*

ratorS miber bie SRetigiomofjeudietei unb bie Sßerfteinerungen im

2ftoratienfabinett reidjlidjer entmidelt erfcfyeinen.

„(Sir. Äatoitel 9Ibom tabmon ober bie Urmenfdjen an ber (5toi£e ber Q5efdt)idt)te;=

etoocrjen, morin ber SSerfaffer feine 9lnfid)ten bon ber ©rtöfung barlegte, mürbe

bon bert Dberftöd)lid)en aU rtttjftifdt) bejeirfjnet, roeit barin bie SSiebergeburt ber SJcenfcrj*

1t)ett burcf) reine 9?atur erflärt murbc." „Sorte mar bem Äottaborator ber SttjöuS

be§ Urmenfdjtidjen, bei urfbrüngticf) SBoIIfommenen, an fidj SBotlenbeten, Unberührten

t>on ben gmieföältigfeiten ber ©efdjicrjte nnb Söübung; e§ beutf)te ifym eine 93er*

fünbiguug, fie burd) alle bie Sabtjriutfje 511 quälen, obne fidt)er 31t fein, bafj fie ben

jenfeitigen 9tu§gang finbe, ber mieberum jur freien 9?atur fütjrt, fie ftanb ja bon

felber barin, Anfang unb ©nbe finb eim§. (£r behauptete, ba$ 3U alten $eiten ba3

urftorüngüd) SBotlfommene be§ Urmenfdjen, ber nicf)t3 mitt unb ntcr)t§ t)at öon bem

gangen SEröbel, ben bie üütenfcfjfjeit nadjfcblebüt, biefer ein ©reuet fein mufj, unb

borf) muf3 bie ©efcfnctjte öon $eit gu 3e^ mieberum bon fotdjen SJcenfdjen erfrifdtjt

unb begonnen merben, bie au§ bem Urquell be3 2eben§ bottenbet erfteben.

"

SBären berÜMtaborator unb9tuerbad) meniger biateftifd), at3 rnfto*

rifd) gerichtet, fo mürben fie Sorlel Stammbaum in 2)id)tung unb

«Sage meit über ©imptiäiffimus? unb ©iegfrieb jurüdoerfotgen tonnen.

3um ©lud t)at fid) ber (Srgätjler bei ber 5tu3geftaltung be£ <Stoffe3 nid)t

an ben SMtaborator, Jonbern fetbftänbig, an fein ^cfj, gehalten, ©in

üietfeicfjt burd) feinen Sßerferjr mit ben 2)re§bener J^ünfttern üeran=

lauter guter ©riff mar e§>, ba$ er an ©teile be§ Äartöru^er DbergeridjtS*

rateS ober be§ dürften ber -iftoüelte einen 9Mer fe^te, ben Präger

etnes> freien 93erufe3, ber alten ©tänben nafjefommt unb beffengteidjen

met)r al3 einmal fein 3ftobelt gu feinem SSeib madjte. Unter ben jafjl*

teilen Slbmanbtungen biefe§ $orfalte§ in Äunft unb Seben behauptet

ber S3unb £orte§ mit $eint)arb bie 9lu§nat)m3ftellung, bie ber ^ernnatur

ber SBeiffenbadjer 2Birt§tod)ter gebührt. 2)er ^otlaborator nennt fie

meber gefcrjmadüolt nocf) ^utreffenb „marientjaft". $£)r Söefen ift meber

empfinbfam, nocf) religiös öergücft. ©ie ift, mie greunbe 9tuerbad)3 fo=

fort gemaljr mürben, fein leiblicf)e§ ©benbitb, bie fcftmäbifcbe llr=(Süa bei

fdjmäbifcrjen $8auern=91bam=^abmon.

91u3 üjrem unfcrjeinbaren ®eim ermädjft bie ©efdridjte $u anfetm*

licfjer tragifcfjer §öt)e. äftaler $einf)arb !ommt auf einer ©tubienfafjrt

nad) Sßeiffenbad) ; eine fleine „Ökunbel", mie Bauersleute itjre 23adfifd)e

nennen, ba§ £öd)tertein be£ ßinbenmirtel, gefällt il)m fo fefyr, ba§ er überl

^at)r mit feinem übergelegten ^reunb, bem SBibliotfjefar 9?eit)enmet)er,
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roieberfefjrt. Xie ®runbet ift mittterroeile f)erangeroacf)fen, §u einem

$rad)tgefd)ör>f, toie'3 lanbauf lanbab fein beffereS gibt. SReinfjarb

malt fie al3 SJcabonna unb geicrmet if)r Söilb babei fo tief in ba3 eigene

§erg, bajj er feine Ungebunbenfjeit fvingibt, ©aterieinfpeftor unb

$rofeffor roirb, nur um fie rjeiraten $u tonnen, -iftidjt roie ©oetb,e§

^rieberife au3 (Sefenfyeim ö o r rj e r §u berfjängniSbottem SSefud)

nad) Strasburg, gteid) als 9?einrjarb§ SSeib fommt Sorte in bie ©tabt.

^nftinftib f)ält ifyr 9Jcann fie oon ber großen Sßett fern, ber mdt)t %u oer*

fctjleiernbe ©egenfafc tänbüctjer unb ftäbtifdjer (Sitte roirb gleidjroof)!

immer merflidjer. Xer SJtater, ber feine§ 9tmte3 unb feiner fünftter*

aufgaben roegen bie ©efellfd)aft nid)t meiben fann, roirb anfangt be=

frembet, fpäter gereift unb erbittert burcfj 'Serbfjeiten, Mangel an3Be!t=

läufigfeit, $üge ötm fdjeinbarer SSefdtjränftrjeit, bie bem Unbefangenen

Sorten fRei^ unb SSert erft recfyt offenbaren, <5o berieft fie bei einem

oom ^ringen anbefofjlenen 3u fammeutreffen °ie £>ofetifette, bon

ber fie leine Firmung tjat, faft burd) jebe (Silbe unb ®ebärbe, reifjt

aber gerabe burd) ifjren Äinberfinn unb 9Jcutterroi$, bie Unmittet*

barreit itjreä 9(u§brud3, bie Söärme if)re3 ©emüt3roefen§ ben dürften

jur 93etounberung t)in. Sfteinfjarb ift biefer Xriumpt) Sorten fein bauern*

ber Stroft. ^ftn ereitt oermeintlid) ba$ $Berf)ängni§ ber ^ebetfdjen

Sauerne^e: „£)u buurfdj mi, mit 'm SBibe t)afd)t bu'S nit tröffe."

Sdjönfyeiten be3 §ofabel3, oornefyme auf ber §öfje ber 93itbung

ftefjenbe tarnen, bie fict) ifym mit Anteil nähern, ifjn mit 9(u^eid)nung

befjanbetn, oerbunfeln £orle§ fd)tid)te ©röjje. $eft unb ftar! unb

fcbmeigenb fiefjt fie feine (Sntfrembung. $eft unb ftarf unb fcr)meigenb

oerläfct fie aus freiem (Sntfcfjtufj auf 9ämmerroieberfef)r ben Wann,
bem fie ifyr gan§e£ §erj gefdjenft unb bem fie bi3 an i>a% (Snbe irjrer

Xage £reue galten roirb. 9?ur Beuge feiner ©ntroürbigung, gemalt*

famen 93rud)e§ fonnte unb rooltte fie nid)t roerben. ©ine finberlofc

$orläuferin 9?ora3, bie roeber bie Unberftanbene, nod) bie £ro{jige

fpieft, nur mutig unb roatjrfyaftig einem innerlid) unhaltbaren SSunb

äufjerlicfj (5inf)alt tut.

S)ie Siebet unb £eibeu»gefd)id)te be3 ungleichen $aare3 roirb

nur feiten bon ber Unart be3 (9Iuerbad) engbermanbten) föollaboratorS

überroudjert, jebem Sßorgang, jebem Vermoort ein ©djuljeugni^ I
a

an^ufteUen. Sorten <Sd)idfat ift roie Sorten SBefen naturuotroenbig,

»ettel&eim, ©ert&olb Wuerbad) 18
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über^eugenb, Ijeräberoegenb. Sorte befjerrftfjt rbie billig beibe Sfreife;

bie Söauerngrubbe berbunfelt, roa§ roeniger billig, bie ©tabtleute.

Sorleö $ater, ber 2öabete3roirt, itjre treulich, in bie ©tobt mitgefjenbe

£au3magb SBärbel finb beffer geglüdt al§ bie tarlärutjer Kleinbürger,

bie £ofleute unb felbft ber £au3ftanb be§ SMlaboratorS. $n biefem

23ücf)erfaftenmann, ber in üüiufjeftunben Sßolföliebfammler unb jebergeit

©jeget aller ifjm burd) ben «Sinn gietjenben Einfälle ift; in biefem

©tilllebem=($:ntrmfiaften, ber fid£) unberfet)en3 in einen fambf= unb obfer*

bereiten $ambl)tetiften gegen Regierung unb Klerifei berroanbelt;

al3 ©eologe bflitfjtgemäfj ben tiefften (Srbgefjeimniffen, aU $ft)cf)olog

unb (Strmolog gugleicf) angeblid) ben ÜDcrjfterien ber llrmenfcrjfjeit

nacfjfbürt; in biefem am fleinften ©raStjalm unb rafd) aufgefäugten

Xautrobfen fidj berfinnenben unb im felben 9lugenblid ba§ Söeltall

befomblimentierenben ©onberling tjat Sluerbad) bie feltfamften SBiber*

fürüdje feinet 28efen§, bie unteibli(f)e Söicfjtigtuerei bem geringften

SBort gegenüber barobiert. $n ber $rau ^rofefforin t)ält fid) 91uerbad)

gu feinem §eil mefjr an bie Eingebungen feiner £orle=9(rt, al3 an bie

©ebanfenfprünge feiner Kollaborator41nart.

2)a^ Umgefetjrte gilt bon bem 93ud), ba§> gleichzeitig mit ber @r*

Satzung in ber „Urania" al3 felbftänbiger SSanb im Verlag bon

93rodl)au§ erfdjien: „©djrift unb Sßolf. ®runb§üge ber bolf§*

tümlicfjen Siteratur angefd)loffen an eine (£t)arafteriftif

§cbel3. Seidig 1846." Söir tjaben — ©. 115/116 — gefjört, roie ber

Kritüer ber (Suroba 1838 über £ebel urteilte. 1844 fd)lug 9luerbad)

im £)eutfd)en gamilienbud) in feiner ©dvilberung ber .^ebelftätten

bie gleichen £öne an. ^l>m roar §ebel t)aZ SJcufter aller 5ßolBfdbrift=

ftellerei. (£r §og it)n 3Jcöfer, ^eftalo-^i, (£laubiu3, bereu

Sßerbienfte er nicfjt berfannte, bor, roeil feiner roie §ebel

olle (Seiten be§ SßolfSgemüteS unb olle feine liefen fo anfprucfjSloS, fo unobfid)tlicf;

erregt, fo bofj feine ©efcfjidjten oft orjne feinen dornen im SRunbe be§ SßoIfe§ leben

rote eine ölte Überlieferung. §ebel fonnte ben jartfüfjlenben <ßunft in ber rautjen

5lufjenfeite be§ 93oIf3cr)arafter3, roätyrenb onbcre bogegen fojufagen bem 2Mfe feine

notürlicrje §out objiet)en unb e3 in eine onbere ouf abftraft moralifdjem 2Seg

gegerbte ftecfen möchten. SKit einem Sßorte: nur ein 35 i ä) t e r , ber bie SOJenfdjen

roie fie finb unb in irjnen it)re tiefere Seite ju foffeu unb gu geftalten bermog, nur

ein ®tcr)ter ift ein SBoIKfrfjriftfteller, ntcr)t ein ^rebiger, ein Serjrer, ein obftrafter

^rjilofoör). Unb §ebel roar ein Siebter. ©r ift befetjeiben unb bemutspoll. ^n feinen
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Starftellungen läfjt er eigentlich nie merfert, bajj er nocf) etioaä met)r nnffe, bajj er

eigentlich, über biefen ©efdt)ict)ten ftetje, fie objeftiü beljanble, er [teilt fidt) gartj unb

treutjergig in bie Steigen be3 S3olfe3. @r roollte in biefen ©efdndhten ntdbt metjr fein,

unb ift in biefen ©efct)icr)ten in ber Xat nidjt metjr, als ein t) e i t e r e r , ro e i
f
e t

äflann au§ bent 93olfe.

$>ie ^ulbiguug biefer finden, fernigen ©ä|e im Seutfdjen Familien*

bud) genügte 5luerbadj nid)t. ©r wollte bie (Sntroidtung be§ (Sinnigen

närjer ergrünben, ber al3 Sftnb bon Seuten ber bienenben ftlaffe in

fleinen, armfeligen unb bod) beglüdten 35ert)ältntffen aufmucfjg, bie

Stfjule be§ £eimatborfe3 befudjte, Ijernacr) at§ ©eiftlid)er unb ©tjm*

uafiallenjer jahrelang in ber «Stabt roirfte, big er in reifen ^arjren

fermfüd)tig unb fraftboll in bie fritfjefte £inbt)eit fid) äurüdberfejjt,

Seben unb Siebe, Xragif unb ®omif ber Seute im Umfrei§ be§ $elb=

berget -werft nur gum eigenen SBefjagen unb almung3lo§ jugleirf) pm
$ubel bon gang 2>eutfd)lanb berfeftigt fyatte. £>ie felbftgeroäfjtte Aufgabe

tonnte beu 9lufftrebenben reiben, beffen ©djidfat fo mandje äußere
s3tt)nlid)feiten mit bem Seben^gang §ebel3 offenbarte

;
fie lieft tt)n aud)

be3 Unterfd)iebe3 ber $eiten un0 ^ßerfönlid)!eiten , ber SSanblung

be3 oatriardjatifdjen ^Regiments?, be3 9tuffteigen3 einer anberen Drb*

nuug ber 'Singe in (Staat unb Äunft inne roerben.

3Sa3 urfprüngtich, aU (Statue gebacfyt mar, mürbe jur «Stubie, ftatt

einer SBilbfäule £ebel3 geidmete $tuerbad) 5lrabe3fen über Anfänge unb

$iele ber Sichtung au§ bem $olf unb für baZ Sßotf. (Sjfurfe, bie meit

abführten bon £ebet3 Seben unb SBirfen, mürben, roie er ein £)u£enb

^atjre foäter fetbft auSfprad), eine 93efenntni3fd)rift, mit ber er eine

$ürgerpflid)t ju erfüllen borljatte. 2)iefe3 rounberlidie 2öad)3tum ber

Arbeit fyat it>re fünftlerifcfje 9lbrunbung nid)t geförbert. S)a3 S3ud) ift

roeber eine ®elerjrtenleiftung, nod) ein abgefd)loffene3 fünftlerifcr)e3

Programm; ber $orfd)er bermifct 9lufeeigung ber gefd)id)ttid)eu $u*

fammenrjänge, ber Saie fd)licf)te bolfämäftige Xarftellung bon #ebel3

Seben unb ©djaffen. £omer unb bie Söibel roerben !aum geftreift, bie

ftüdjtige Überfid)t be3 93ilbung3gauge§ ber moberneu SBelt ift all^u*

flüchtig, ber^origont, ber nid)t einmal bi3 §u 93urn3 unb Söeranger reidit,

3U eng. S)a3 ($infad)fte roirb burd) roeittoenbige berroorrene allgemein»

Reiten häufiger berfinftert al3 aufgehellt. 9lbenteuerlid)feiten be3 $or-

traa,3 berbroffen aud) roofylroollenbe Sefer; ^ermann Äurj, ber brief-
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lid) jugab, bajj golbene <3ad)en in bem 93ud) ftänben, ging „ber A-propos-

©tit" gegen ben SJcann ; $ a u § l e r ftiefc fid) gleid)fatt§ an ber „feltfamen

SWifdmng bon jungbeutfcr)länbifd)*t)egelifd)em unb ^atmifdjem ftraft«

ftil; ©adjen, rote bu fie in biefem 93üd)lein borbringft — fcfjrieb er 91uer*

bad)— foltte man, meine id), in ber einfadjften orbinärften ^ßrofa fagen".

Smrd) fdt)ö^»ferifd)e Seiftungen t)at 91uerbacfj für bie <Saä)e ber

SßotBbilbung bielfad) fo $ortrefflid)e3, 9Jcuftergebenbe§ geboten, bafc er

berufenen unb unberufenen Jüngern burd) lebenbigeS SBeifbiel mefjr

genügt tjat, al§ er burd) bie gelungenfte ®ritif unb ©elbftlritif ber

$olf3fd)riftftellerei Ijätte ©uteS ftiften fönnen. ®ieid)rool)l roäre e§

unflug unb ungerecht, ,,©d)riftunb SBolf" nur mit bertoerfenbem £abet

abjutun. %üx bie Kenntnis unb (£rfenntni3 bon 5tuerbad)3 91bfid)ten

lerjrretd), gibt bie Arbeit überbie§ 3eugni§ fur °*e ©efinnungen be§

Patrioten unb ©ogialbotitiferg, ber fid) §um erften 9Me felbft in

fragen orientiert, bie bi§ jur ©tunbe in S)id)tung unb 28trftid)feit

Sager büben unb fdjeiben.

fRebtid^ unb felbftänbig nar)m Sluerbad) bor fed)^ig ^atjren

(Stellung, in ber §aubtfad)e richtig Stellung gutn 9ftabifali3mu3 in

Äunft unb Seben. §ebel§ $erfönlid)feit roürbigt er mit roärmfter

Siebe, Der ©änger ber alemannifcr)en ©ebidjte, ber £>umorift be§

,,©d)a$Eäftlein", bie friebtidje, ftf)alft)afte Überlegenheit be§ Poeten,

be§ @eelforger§, be§ $obularfd)riftfteller3, fommt §u red)ter ©eltung.

©elbft bie ©rengen unb ©ünben be§ in Ferren* unb S^apoleon^

furdjt 9Iufgeroad)fenen finben einen aufrichtigen unb bod) fdjonungS*

oollen 3tid)ter. 'Die Sünftterfdjaft §ebet3, bie®oetrje unb ^ean
$aul,©erbinu3 unb^afob ©rimm roetteifernb gebriefen rjaben, ift

niemals überzeugter, feiten feiner unb berebter bert)errlid)t roorben. @o
fennt nur ein SanbSmann ben Sanb^mann, fo erlennt nur ein Dichter

ben $)id)ter. 9lber bie neue $eit ftellt neue Aufgaben. Die 33efriebung

jener ibb,ltifd)en 9tbfd)lief$ung ift unbenfbar in einem burd) bolitifdjen

$>rud oerftörten SSürgertum, in einem burd) bollfommen oeränberte

SBerferjrS* unb 2Bittfct)aft§§uftänbe üon ®runb au3 aufgeroütjlten

Sauern» unb Hrbeiterftanb. £aben bie ß^eifler unb ftergler red)t,

bie gän§licr)en Umfturg erroarten? £eifd)t bie 9?ot nid)t neue £öne?

^ft nidjt alle§ fünftlerifdje 2Sirfen in $rage geftellt, mufj 9cir)ili3mu3

unb <5febti§i§mu3, §einefd)er SSeltfbott unb fommuniftifdje $er«
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gantung ber ganzen alten SSeltorbnung bie Söfung fein? ©ilt e£ nicf)t,

bie Waffen gu reiben, gut ©elbftbefreiung aufeuftacfyeln, £afj unb £>orjn

^u fäen, gur @rfenntni3 ber Vergmeiflung unb bamit ^um ©tra&en*

fampf gu treiben? @S gereicht Stuerbad), ber folcfje Serben bon 9ftar j,

£ej3 unb irjrem Greife roieberfyolt gehört unb felbft in bitterem (SIenb

gebarbt, jur (Sfjre, bafj er biefe Probleme burcfjgebadjt, burdjemb*

funben unb mit ungeroötmlicrjer $raft ju beroältigen gefugt fjat.

^rjm ift toorjt bemüht, mie fcfymer bie arbeitenben ©tänbe geplagt

finb unb er bertröftet fnurrenbe ÜDcagen nidEjt auf bie ©bt)ärenmufif.

$en S)arbenben, nid)t ben Königen tbill er ben SBein be§ £eben3

reiben unb er berfctymeigt nicfyt, bafj rjier bie £eben§frage ber neuen

Drbnung be§ ^afjrrmnbertS liege, „£immel unb (Srbe finb un§ ge*

ftotjlen roorben, mogu ben beraubten fcrjlagen?" Unber^agt fjielt er

aber an ber 3uberfid)t feft, in 2)eutfd)lanb fei noch, fo biel religiöfe unb

fittlidje taft, bafj mit ber redeten ©ntfcfjloffenrjeit fotoorjl bie (Einigung

be£ Vaterlanbeg als> bie Überroinbung ber fokalen ©efafyr benfbar, bafj

üon ben redeten Seuten eine 93rücfe über ben Slbgrunb jufdjlagen fei.

$n biefen ^Blättern baart fid) £er5en§röärme mit SSeltflugfjeit. £ier

fbrirfit fein ^rjantaft unb fein «Schönfärber.

(Sbenfo gefcfyeit unb fjeute nod) $eitgered)t ift, roa§ er gegen ein

Übermaß bon ;ttüf3licf)feit§= unb Stenbengboefie borbringt, £reffticfj

fagt er ber einfeitigen Sftomantif bie äfteinung, bie gleichjam nur

einen t)iftorifd)en Siebrjaberfult be3 Volfe3 im S)ienfte be§ 9ftücffcrjritte§

gelten liefe, tapfer matjrt er bem $egafu§, ber mit bier Seinen auf ber

©rbe ftefyt, ba3 SRecrjt, fidf) feinet ^lügelpaareS ju bebienen. 9?id)t

fubjeftibe ^ronie, obfeftibe Siebe ift Aufgabe ber Äunft. (Sie rjat bem

Seben nacf^ugetjen, nid)t in $ufel ju ertrinfen. 9Jht £ebel roill er

bem Volf ein Reifer unb Xröfter, fein Unruhstifter fein. Verformung

fud)t er burrf) etrjifcfje ÜBeftrebungen, burrf) ba3 SSalten fittlicfyer ^been,

al3 beren £erolb er ben ibealften bolBtümlidjften aller $)id)ter,

©exilier, toie ein l)eilige3 Vorbilb feiert.

$at er in biefen großen fragen föedjt behalten, fo fyat bie ©rfarjrung

feine Vorbehalte gegen bie Sflunbart roiberlegt. @r fiefjt bie 23cred)*

tigung be§ lofalen unb probin^ialen (Slementeg ein, atjnt inbeffen

nicfjt, bafj §ebel gerabe burd) ben ©ebraueb beS $ialefte3 ©ntfdjeiben-

be3 getan unb beroirft rjat. 9lud) fonft fjätte er £ebel£ SWafe unb ©elbft*
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befct)rän!ung ftrf) metir -$ur £et)re bienen taffen follen. 9ftemat§ t)ätte

,^>ebel ben <5a% unterfcfjrieben, baf? bie 58olSfcrjrift alles imb jebeg in

itir Söereitf) gu gießen fyabe, nun unb nimmer fo biet, §u biel gefdjrieben.

9l\m unb nimmer Ijätte ber auf ba§ ©efd)icfjttid)e unb ©reifbare in

Statur* unb SßolMeben, in $ergangenr)eit unb ©egenroart gerichtete

§ebel bie berroorrenen abftra!ten Unterfctjeibungen jmi[d)en 'Dichtung

au£ bem Sßolf unb $icf)tung für ba§ Sßolf berfudjt. 2)ie 9Weifterfd)öb*

fungen §ebet3 umfbannen meite ©ebiete be§ Seben», nur laffen fie

mit fixerem £aft nirgenbS bie $affung§fraft be3 ^urctjfcrinittes

aufter aä)t; fie rühren an t>a% Stragifdje, fdjaffen in ^riebrid) bem

©ro^en unb 3°feP*) II. SSolföfyeilige ber liiftorifcfyen 21nefbote, ergoßen

burct) ©cbetmenftreidie unb Äfelpoefie, belehren über ben S3au be£

£immel§getoölbe3 unb natürlich, aufguflärenbe SSunber (Sölutregen zc),

geben burcfj moraliftifcfye „äJcerffe" ber Äatenbergefcbicbten eine

2flltag3bt)ilofobl)ie unb 9teligion§mei3t)eit, bie bie Firmen im ©eifte

erleuchtet unb bebeutenbe Genfer gu weiterem -ißacbbenfen fübjt.

©o mirft §ebel al3 SSoü^fcfjriftfteüer burd)au3 mie bciZ (5t)tiftug=

bilb ber Segenbe, baä ftet§, mochte ber £)öcf)ft= ober ftleinftgeroadjfene

Einzutreten, ifm um £aubte§länge überragte. @o bleibt £ebel ber

borbilblicrje Sßolf^fdjriftftelter, ber fo menig al§ irgenb ein anberer in

ber unabfefybaren ©nttoicflung ber SDtenfcfytjeit ba§ le^te 2öort ge*

fbrodjen uxiö fbrecfjen fonnte, bennocb, aber ber Sfteifter, bem narje*

gufommen i>aZ reinfte ©tue! jebe§ fünftlerifcben SßotfSeriell er3 bleibt.

2Bie Sejt unb üötotioenberidit eine<§ ©efe|entmurf§ behalten fieb

bie SßolSbücfjer be3 ©ebatter§manne§ (1845—48) ju „(Schrift unb

Sßotf". SSon Anfang big ju (Snbe üon Sluerbad) gefctjrieben, mollert

fie feine Sfyeorien ber ©ctjrift für t>a§> SSotf bermirflicrjen. ©dmurrigeä

unb Setirtjafteä, berTrumpf unbXreff, bengefunber9ttuttermi|ber§ot>

fart ber Jpocfjgeborenen, bem 'Sünlel ber Slbermeifen erteilt, !ommt

gur ©eltung in meift bem Seben nacfjersäfylten ^Begebenheiten (ber

$ube am oranger, bie ©elbhmrft). -äJcobifcrje ^rangöfelei in ©aftf)of§*

unb $rauenfreifen mirb in Sorleg 2Irt, metir im -Katurton, al£ fatiriftf)

gepnfelt. "Sie batriotifcfjen ©ctjmerjen be§ ©ebatter3manne§ merben

laut, ©ein ©tidjblatt ift bie genfur, °^e er f°Qar einmal al3 eiferne

WaSte beutet, ber at£ befter ©bion bie freie treffe gegenübertritt.

®teinftaaterei, S3eamten§mang, Sotterieunfug fommen übel babon.
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^ie SBerföfmung bon -Korb unb <Süb bringt er, balb ba§ ßalenbud)

barobierenb, balb in (jumat anfangt gut getroffeneu) Briefen eine§

nad) 9Jlain§ berfdjtagenen breujgifdjen ©olbaten, bann toieberum eine£

in 93ertin eingetoanberten fdjroäbifcfjen Söädergefellen §ur ©brache.

traurige fogiale 6d)äben merben rauher, al3 man e§ fonft bei $luer*

bau) geroofynt ift, gefaxt: fo in ber (bon ©djtüinb illuftrierten) ©e»

frf)idf)te ber 5(mme, bie nad) beut Job if)re§ ®inbe3 im 9JlttdE)ftebet

ben tl)r anbertrauten Säugling reicher ßeute §ur @rbe wirft unb morbet.

9ttoralifierenbe ftalenbergefdndjten, mie fie fbäter 9In§eng ruber

reid) auSbilbete, ^flidjtenfonflitte, ©etbiffen^fragen festen nicgt (bie

tontraftfigur be3 gtneiten 2Iu§iuanberung3tuftigen gum §ergog Sunt*

bu3im „föambf auf ßeben unb %ob" t)at fidjtlid) ©ebatter ge=

[tauben beim gelben einer ber früfjeften $orfgefd)idjten 9tn^engruber§

„$ie ^oli^e").

9luerbad)§ Vertrauen auf ^ßreufcen al3 füfjrenbe yjlafyt, feine Über«

geugung auf gütlidje ©djticfjtung ber fokalen Söirren finbet berfdjiebene

£öne. £>ie meiften jener $eitbrebigten finb burd) neue bolitifdje unb rairt*

fd)afttid)e S!ämbfe übersatt unb aufcer ein baar immergüttigen fd)lag*

fertigen (£infallen unb antworten nur meb,r bon biograbfjifd)em $ntereffe.

9In Sßielgeftaltigfeit ber SßortragStoeife bermag er fid) alä ftalenber*

mann nid)t mit £ebet 51t meffen; Debets ($efcrjid)td)eu tjaben fid)

fd)bn burd) ba$ ©als feinet 2Bi£e3 frifdjer ermatten; bie 9Inmut, mit

ber £ebet ba3 ttnbebeutenbfte, bi3 auf bie befte 51rt tniebänber ju

fnübfen, bovbringt, mangelt Stuerbad). (Sbenfomenig !ann er fid) im

®ebatter3mann 1845—49 unb im Seutfd)en SSolfSfalenber 1858—69

mit .^ebeB Überlegenheit in ber $enntni3 fernabliegenber gefd)icb>

lidjer unb nafjeliegenber ^atur=»SSorgänge bergleidjen.

$n ben 2)re3bener 21rbeit3tbod)en überrafd)te if)n <3aint*9tene

Saillanbier^' SSürbigung ber (Bdjnjargmälber 2)orfgefd)id)ten in

ber Revue des deux mondes. (Stegant berfünbete ber bagumal befte

fraujöfifctje Kenner beutfdjer $)inge 91uerbad)3 Sftuljm unb SBerbienft.

$ein unb eigen f)ob er bbn anberen bi^tjer nid)t erfannte ober aner-

!annte $üge, b- %• °^e erjiefjenbe ©etoalt ber ^auend)araftere in

ben -ftorbftetter Qbijtten, fjerauä (®rieg3bfeife; ßauterbadjer); bie

geringen unsutreffenben (Sinmürfe gegen tragifdje ^Beübungen (im

$efete, im Srmele mit ber gebiffenen SSange, rjo ber ftritifer meto*
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bramatifcfjen Slbfcfjlufj roittert) roirften nur als unerläfjlicbe ©Ratten

be3 £icfjtbilbe3. 9?äfjer gu £et§en nod), als bte ^ßarifer 2>icrjterfrönung,

gingen SBerttjolb treue 93riefe ber SUiutter. $)r ^ßott ^°^te it)n roie

§eimatluft. 2BoI)i burfte er $afob fagen, bafj er in allen ©labten,

in benen er geroefen, bie beften unb tücfjtigften Männer gu feinen

neuerworbenen ^reunben gät)te, fein ^ugenbleben, ba$ (Stternfjaus

blieb bod) ba§ 9tft)l, gu bem fein $>id)ten unb £>enfen am liebften

3urüdfef)rte. —
Dualbolle ^ämorrtjoibaljuftänbe, folgen feiner Überanftrengung,

beranlafjten ir)n nad) bierselmtägigem tanfenlager im Dftober $u

einer (5rt)oiung§reife. llrfbrünglid) t)atte er bor, nad) 93re3lau, Berlin

unb Hamburg gu gefjen. @r roanberte gu gufj burcr) bie £aufi£, futjr

bann weiter nad) ©djtefien unb traf am 30. Dftober in 23re3tau ein.

91m näcrjften borgen ging er in ben £embel, roo er feinen alten greunb

91brat)am@eiger brebiecn Ijören roollte. StRit einem fremben 9Jcann

ta§ er gemeinfcfjaftlid) ben ©efang bor ber ^rebigt. Waä) ber ^jßrebigt

berlief; er bie ©tynagoge unb auf ber ©trafje fat) er ein gleichfalls au§

bem ©otte3f)au§ tretenbeS 9Jcäbcfjen. ®ie beiben blidten fidt) gtoeimal

unroillfürlid) nadjeinanber um. 3)ie junge $)ame, ber er balb nad)f)er

im §aufe ©eigerS begegnete, roar aufältigerroeife bie Xofytex beS

9Jcanne3, mit bem er gubor in baSfelbe ©efangbucfj gefel)en: 51ugufte

©cfjreiber, bie brei 2Sod)en fbäter 51uerbad)S 33raut unb am 30.9Jcai

feine grau rourbe. 5Dcori| ©djreiber, ein roorjlbegüterter £otterie=

follefteur, gab ben rafd) unb f)eifj füreinanber (Srglüljenben nad) harter

Prüfung feinen ©egen unb 9Juerbad) feierte fein SiebeSglüd in Ijtymui*

frfjer Söegeifterung. ©ein neues ßeben roar il)m roie bie Erfüllung

bon ©bino^aS SSort: roaS roir auS ber innerften Harmonie mit unferem

Söefen tun unb tbaS foldje erf)öl)t, ift gut. (Sine beftänbige, rood)en=

anbauernbe (Srrjebung !am über if>n, roie er fie fonft nur in ben beften

©tunben fünftlerifcfjen ©djaffenS embfunben t)atte. ©eine S3raut roar

—

nad) grerjtagS Urteil, ber fie früher bei ber fränflicrjen ©amariterin

unb ®inberbüd)er»©d)reiberin SlgneS grang gefeljen rjatte — ein

liebenswertes, partes 9Jcäbd)en. $ernerftef;enben fdnen fie füt)I unb

abroerjrenb. $f)r Verlobter roufjte baS beffer: „fie ift ein florier

(£f;arafter unb nur biefem ift eS §u berbanfen, bafc fie fid) unb mir

fid) erhalten fonnte". ^n reinfter Neigung bem $id)ter jugetan,
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embfänglid) für feine Äünftlergaben, mar 9Jugufte gugleid) „lebend

berftänbig, unb ha fie feit bieten ^afyren als mutterlos bie SBirtfdjaft

bermaltet, braftifd) in ber tüdjtigen Sebeutung be3 2Sorte3". ,,©o

bin id) nun, ber oft irre SSanberboget, in ein üfteft geflogen, ba§> auf

blüljenbem, gefunben Saum mty," fdjreibt er jubelnb an $alob,

ber um biefelbe $eit in granffurt fein ^auätoefen begrünben burfte.

©onntag, 30. Wlai 1847 fanb bie Trauung ftatt. SSeil nieman.b bon

9luerbad)§ Sermanbten in S8re3lau mar, bat er®uftab $ret)tag, ben

er balb nad) feiner 5lnfunft befugt unb gum Seben^freunb gewonnen

fyatte, gum Xraugeugen. „®ut, mie fjab
r

id) tnid) gu behalten?"

„Stomm nur gu ber unb ber ©tunbe in ba3 ®otte§t)au3." gretjtag

mar bünftlid) gur ©teile; beim Eintritt miefeu \t\n gmei Sürfteljer un*

miliig guredjt: „(So fetjen ©ie bod) auf!" grebtag fügte fid) bem
au§ bem Drient ftammenben Sraud) unb marb $euge, ^e ^uerbad)

mürbig unter bem £raut)immet ftanb unb nad) einer fer)r guten $ebe

beS (Singigen, oon bem außer $afob unb ®au§ler in foldjem 2Iugenbtid

eine 9tnfbrad)e it)n nid)t nur nid)t ftörte, fonbern erquidte, üon bem*

felben ^rebiger 9(braf)am ©eiger getraut mürbe.

9Im£od)geit3tag um fyatb fed)3 reiften bie !ifteubermaf)ltenin3 liefen*

gebirge. Sßon bort follte bie ^atjrt über ©atgbrunn, Bresben, Seibgig,

SBeimar, granffurt, Sftorbftetten, Sabenmeiter nad) ^eibelberg gefjen,

too fid)9(uerbad) niebergulaffen gebadjte. 9?od) amSlbenb be§ £od)geit3*

tage§ ging an ben©d)tt>iegerbater nad) 93re3lau $ertf)olb§ erfter SSrief,

bem faft tagebudjartig meitere Seridjte folgten. $n ben ©tuben be3

fleinen fd)tefifdjen SabeorteS, in bie nur bie Serge fdjauten, lebte ba§

$aar mie auf einer feiigen meltberlaffenen Qnfel. „^iemanb !ennt un£

als nur bie S31üten=S3äume, bie un§ grüben, bie aber ftören un£ nid)t,

mie wir fo gang in un3 leben unb ber Unferigen, b. 1). @uer aller mit

tiefer ©rquidung gebenfen."

Wuguften mar ©algbrunn nie gubor fo lieblid) erfd)ienen. Salb

folgte fie Söertfjolb, ber fie am liebften auf bie SBettfugel gefefct

Ijätte, um alle guten SDtenfdjen bie ©eligfeit ü)re£ 9(nbltde§ ge-

nießen gu laffen, nad) Bresben unb Seibgig, nad) granffurt in bie neue

SBirtfcfyaft bbn^afobStuerbad), nad)$ulbagu$önig, anbenfltyein

gu ©trederS unb Xu

b

reo unb überall ließen e3 fid) bie greunbe

angelegen fein, bie grau u)te§ alten Siebling§ mit triumphalen Gtyren
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aufzunehmen. $rifd) unb aufnat)m§fät)ig burcfymanberte fie bie

3)re3bener fünftlermerfftätten. 9tietfd)el, ber Sertfyolb aU 93raut=

gefcfyent fein Relief nad) 93re3lau gefanbt, fcrjuf, tro| ber tiefen Strauer

über bie fasere (Srfranfung feiner £frau, emfig an feiner $ietä. $n
ruhigeren 9Ibenbftunben mad)te 93ertf)olb feine Stngufte „mit früheren,

tängft bertjaltten $oeen unb (Smbfinbungen befannt, bie er barnaB ge=

fdjriejben, fo baf$ idj," mie e§ in einem P. S. ber anbädjtig gum (hatten

Slufblidenben fjeifjt, ,,id) möd)te fagen, bie ©röfje feinet ©eifte3 |e|t

nad)träglid) tann entfielen fetjen". $nbere 9flate biftierte er it)r, ber*

mutlicb, nod) lieber als efjebem ^ofe)?t) 9tonf, neue (Singebungen in bie

geber. filier unb (Sbuarb ^ebrient gaben bem Ißaar §u ©fjren

©efellfdjaften, Söenbemann, fRi etf dt» et, flara Söied unb biete

onbere metteiferten in 9tufmertfamieiten. Sßon ber ©äd)fifd)en ©cfymeis

fafyen fie nur bie SBaftei, ba fie einen 9Iu3flug in bie mirflidje ©djmeig

borljatten. ^nSeib^ig feierten £arfort*fül)ne3, Saube, bie Sßer*

teger 23rodf)au3 unb SBiganb, ^rofeffor b. b. ^forbtenunb bie

„SJtaifäfer" bie 9tnfömmlinge. „^reubengefättigte Sage" folgten in

SBeimar. „<5o burd) ^eutfdjlanb ^ietjen, mo bie ecf)te[ten SQlenf(i)en tecftt^

unb linfS eine ©äffe bilben," tat ben beiben aufrichtig mot)t. „Wand)*

mal beuten mir roieber brau, ba$ mir $uben finb unb mir münfdjen, bafj

alle Seute fotdje Stage mie mir, fo frei unb unbebingt aufgenommen,

berieben tonnten, ber&ämon be3 ©cf)mer§eg müfjte bon it)nen meidjen."

^n $ulba blieben fie gmei Sage bei .fönig unb feiner $rau, bie

nad) ber erften Söefanntfctjaft mit 91uguften 9tuerbad)3 3Sab,t etjrlid) gut*

fyiefjen. „feine ftrafytenbe (Srfdjeinung blenbete fie, 91uguften3 Sßorgüge

lagen bielmet)r bei gutem förberbau in bem feelenbollen StuSbrud ifyreg

ganzen SöefenS, in unberfennbarer Söübung be§ ©eifteg unb §er§en3 bei

ed)t meibtidjem ©iun unb einer 3ugabe jener frönen 93efonnenf)eit,

bie bem Seben yRa$ unb Slnmut, allen leibenfctjafttictjen 33egegniffen

<Sd)ranfen unb bem £rad)ten be§ £ergen3 mürbige ßiete fe|t," urteilte

nocr) ^af^efutte fbäter ^einrieb, fönig. ©leid) günftigen (Sinbrud

mad)te unb embfing $8ertt)otb in i^afob 9Iuerbad)3 granffurter

£>eim. ©erütjrt fat) Slugufte bie fdjott bamalS mie Reliquien fjodjge*

tjaltenen ^ugenbbriefe be3 5lcl)täet)njät)tigen. Stucb, 93ertt>oIb füllte fid)

fet)r beb,aglid), er beforgte nur mit Unrecht, baft augfdjliefcticrjer Sßertefyr

mit $uben, gumal in beftimmten freifen, „bereu 93ilbung mit ©änfe*
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jdjmalj gefirnißt einen ppdjen Hautgout fjat", ben liebften ^ugenb*

fameraben in feiner Gmtmicflung einengen lönnte. $n SJloinj fetten

2)ubre£ unbStrederS bie§od)3eit3reifenben,mie bie näcrjften 23lut3*

bermanbten fie nict)t treuer unb wärmer galten !onnten. $n ^orbftetten

fjatte 8 et) r er ^ranffurterfür einen länblicfien £riumbt)bogeu unb

lanbSmannfcfjaftticfjen (Smpfang geforgt; unbefctyreiblid) mar bie (£r=

griffenrjeit ber Butter, als bie SebenSgefätyrtin ib,reS mie ein ^ofepr)

ber ^amitie rjeimfeljrenben 93ertb,otb ber ©reifin ehrerbietig bie Qanb

fußte. „©Ott foll mir'S bergen," rief bie Sßierunbfiebäigjctfirige, „^afob

fagte, nun mill icf) gern fterben, nacfjbem icfj bein 9lntli| geflaut.

$cf) fage, je|t mill itf) erft recrjt leben I" ©in Memento vivere, baS burd)*

aus $ur SebenSfreubigfeit SBertrjolbS in allen Sagen unb 5llterSftufen

ftimmt.

©inige SBodjen rafteten nun bie ©lüdticfjen in SBabenmeiter, roo*

t)in W, i 1 1 e rm a i e r tarn, mit ber9JM)mmg, eifrig an ber neugegrünbeten,

bon ©eroinuS geleiteten, bon 33affermann unb äJcatfjrj berlegten

Steutfcrjen Leitung mitzuarbeiten. 5tuerbad)S bolitifdje Siebrjabereien

rührten fid), baS gemäßigt liberale babifdje SJcinifterium 93eft) mar

ot)umäd)tig ber SöunbeSgematt gegenüber, ber rebnerifcfje @rfolg ber

Siberalen im breufnfcfjeu bereinigten Sanbtag fdjien mirfungSloS ju

bleiben. Silber unb ©eleitroorte Ratten fd)on in 91uerbad)S %t*

batterSmann auf Sßinde, Söederatlj, 2Jcebiffen, ^obann $acobr) unb

anbcre bariamentarifd)e tämbfer ber Sinfen als Präger gebeir/üdjer

3ulunft rjingemiefen unb in leibenfdiaftlidjem Anteil folgte er in ben

fommenben ßeiten bem öffentlichen Seben.

$m ©ebtember begog baS 9ßaar baS §eibelberger §eim. ©te

tooljnten in bemfelben §auS mit % erbi nuS. üftad) ben erften Zutritts*

befucfjen mürben fie gu folennen SJcittageffen bei §agen, ,£enle,

Seontjarbi unb ©cfjloffer eingelabeu. 93efonberS erhoben blatte

S8ertt)olb bie@aftlid)ieit©d)lofferS. (Sr !onnte fid) einer gemiffen an*

bärtigen $ßereb,rung nid)t erroef)renangefid)tS beS alten tabfereu Reiben.

,,$d) möcfjte itjn immer nod) tjörjer als mit ©ie aureben. ©o mufj eS

einem alten 9ftor)aliften ju SJcute fein, menn er bei feinem ftdmg ift.

(5S fjat rnicf) gerührt, mie ber alte "Siegen Slugufte in ben oberen ©tod

in fein ©tubiergimmer führte unb il)r ein bort befinblid)eS üöilb XauteS

geigte. $aS mar alles fo finblid) gut unb jjeigte fein iöeftreben, ifjr
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tedjt biel f^reube gu madjen." ,,©otd) eine Stafeltunbe, liebet Sßater

(ju ©d^Ioffer maten £enle, $feufet, ©etbinu3 unb beten Stauen

mitgelaben) fe$t man nid)t (b leicht roiebet §ufammen." $t)te Xeü*

nehmet betbanben fid) gu tegelmäfcigeu Stbenb^itfeln für ben Söintet.

^üngete Gräfte, bie ^tibatbojenten 9JI o 1 e f d) o 1 1 unb§ e 1 1 n e r befteun«

beten fid) nafye mit 9Iuetbad). 9tud) 3°^ annö^abb unb ein etma£

linfifdjet, menig gefanntet ©d)meij$et $)id)tet namens ©ottftieb

Geltet fanben fid) in 58ertt)oIb§ §äu3lid)feit ein. „WXtZ botl tüftiget

©bannftaft, ba ift'3 nid)t möglid) täffig gu fein." £ebf)aftangetegtf)ötte

5luetbad) 3penle3 Sßotlefung übet 9Intf)tobblogie, bie, mie im ©tünen

^eintieft, 311 lefen, aud) auf Geltet fb beftimmenb tbitfte. S8ettf)olb3

bolitifd)e ^nteteffen fteigetten fid) beftänbig. $m ©efbtäd) mit £ettnet

befet)tte et ben iungen, nod) im Söann bet ^>allifd)en ^afytbüdjet

ftefjenben ©elefytten bbn alljugto^et SSotliebe füt bolitifdje Xenbeng*

bidjtung. $>em ®tei3 bet ®eutfd)en geitung, mit bem et in bet

£aubtfad)e eines ©inneS mat, matf et nut btofeffotale ©diföet*

fälügfeit bot. ©einen Unttillen ettegte §ein§en, ben et einen in£

Sftabifale übetfe^ten bteufjifdjen Untetoffi^iet nannte; tuie biefet

fd)nuttbattftteid)enb übet einen 9fteftuten, fo fbmmanbiett bet nun

übet @ntgegengefe£te§. $m &au§t)aU mat nad) mutanten Sagen

be3 £ammetfIobfen§ M)e eingelegt.

„Sßie anbete (£tftlinge in ba£ Heiligtum btadbten, mödjte et" bem ©djtoieget«

uatet „beften ©onnenfdjein, bet ba tjetgiefjt übet 23etg nnb ©ttom in meine ein«

gefttebete §äu3Iid)feit, baguettottopifd) fcftfjalten auf biefem meinen SBlatte. 2lugufte

l)at ficf) immet miebet al3 §elb gejeigt. $>ie taufenb Ileinen getemonicn, bie bet

Slufbau folcb, eine§ neuen ©ein§ mit jtdf) btingt, t)at fie fetngefunb mit beitetem ©inn

begtoungen unb gutecfytgefefct. $f)t toat biefe neue §äu§lid)!eit nut bie betänbette

2Biebetfet)t einet getoefenen, fie mußte a\te§ fo ^»rafttfcf) unb finnig ju gehalten. " Sluetbad)

toat bet eigene £etb faft bem etfefynten 3enfeit§ gu oetgteidjen. „3$ fannte eg nie

au£ bet Sßitfticbleit. ©ext meinet Äinbt)eit bin idb auf bet Söanbetung. 2öet fann

ba fagen, tnit»xcit>ext id) mitf) fteittrillig belegte obet gettieben itmtbe. SBenn id)

bie Sage bet toeidjlidjen ©entimentalität auä) längft I)intet mit fyabe, fo roeifc ich, bodj

norf), roie oft i<f) nad) ben abenblirf) etleuditeten ^enftetn fab, unb ba ttauetnb backte:

alleg f»at fein 2)abeim. Sflit ift'S, als ob xdj jefct eigentlid) jum etften SD^ale in

meinem fieben mict^ tutjig niebetgefefct. ^db, ^acfe jet^t jxxm etften 9Me alle meine

©arf)en au8
;
unb bie ©(i)tän!e finb mit toie eine anl)aftenbe gtoße Üafdje, bie abet

nidb^t an mit fyetumbaumeln. %<$) fa^teibe ®it oon einem eigenen ^Julte, unb alleä um
mitt) tjet gehört ju mit. 2)u fiebft, liebet SBatet, id) bin meit entfetnt, ein Äommunift

ju fein, idb, fteue mict) beg Eigenen. Unb al3 mit gum etften SWale am eigenen Sifct)
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fafjen, ba warb e§ mir jum Roheit fyeftc. 2Sir feiern jejjt bie [fünften £>od)jeit»-

tage, mir füllen un£ fo wotjl unb traulief) eingelegt, bafj wir in feiigem Vergeffen

ber ganzen SBelt Iaum inne »erben. @3 wäre ungerecht ju fagen, bafj wir felbft in

ben erften Jagen unfereS geeinten SebenS faum fo feiig waren, als jefct, aber biefe»

oom innigften ruhigen ©lud burdjwärmte Söefjagen, ba$ ift nrieber ein neues $afein."

51m Slafyreätag ber erften Begegnung mit Slugufte, am 31. Dftober,

fenbet er bem <3d)roiegerbater bie frofye 93otfdt)aft:

3d) bin jefct erft redjt 511 §aufe in ber sBelt. Sßenn id) Slbenbl bom Üefemufeum

f)eimfeb,re unb mir au§ unferer 28of»nung Sitfjt cntgegenfdjimmert, ba ift mir'3 ju

SDcute, fo mufj e3 einem Seligen ju ättute fein, wie er fid) nad) alter SBorftellung

ben Pforten be3 <ßarabiefe§ nab,t. $>a brinnen ift meine Slugufte, unb tjeilige* eigene^

Seben begegnet mir. SRod) meffe id) mein jefcige» ©ein oft mit ber SBereinfamung

meiner Vergangenheit, e3 bebarf beffen nid)t, um mief) bie überftrömenbe ftiillt be§

§eute füllen ju laffen, benn id) fütjle mid) wie getragen bon fixerer Äraft. Unb,

lieber SBater, mir ift'S, all ftünbe id) im Slllertieiligften be3 SrbentempelS, wo ber

§erjfd)lag be£ lebenbigen 3Beltall3 pulfiert, unb id) faffe $>id) unb fage $ir, wir fatjen

ber feligften §offnung entgegen, gd) möchte weinenb nieberfnien unb alle <Sd)auer

be§ ewigen mid) überftrömen laffen.

©o!dt)e Söonneftimmungen bermocfjten berbriejjlidje £änbel faum

eine Söeile ^u öerberben. ©d)on im ^uli rjatte Saube bem auf ber

£>ocf)äeit§reife burd) Seidig reifenben Auerbach, gefagt, bie Sßiener

Burgfdjaufbieterin Suife ^eumanrt tjdbt it)m getrieben, fte

münfdje, ba% „Xie grau $rofef forin" bramatifiert mürbe, ba

fie ba3 Sorte fbielen motte, $m §erbfte beweiben ^arjreS übergab

Baffermann, bamatS aud) ^ntenbant be3 9ftannr)eimer Jtjeaterä,

Auerbach, ein Bürmenmanuffribt : „$) o r f u n b © t a b t. © d) a u f b i e l

in fünf Aufzügen unb jroei Abteilungen mit freier Be=
nu|ung ber ©räärjlung „$ie grau *ßrofefforin" bon Bert*
rjotb Auerbach, bon (Sfjarlotte Bird)*$feiffer." Verblüfft

unb gereift burd) biefe @igenmäd)tigfeit riet er feinem Verleger,

bie (5räcu)lung unb baZ ©tücf fofort in einem befonberen Banbe
nebeneinanber bruefen $u laffen, benn mit bemfetben 9*ed)te aU grau

Bircfj-^feiffer ofme Auerbach^ Mmiffen feine ®efd)id)te bearbeitet

rjätte, fönnte er ifjre Bearbeitung abbruefen laffen. Auerbach, mollte,

bafj bie Bircb^feiffer gegen ib,n ftage unb ba% <ßublifum bergleicfje.

Baffermann ging auf ben $orfd)tag nid)t ein unb Auerbad), bem
gu SSflute mar rote ©Item, bie ein geraubte^ Slinb unter (Seiltänzern

toieberferjen, lief? bie <5ad\e auf fid) berufen, roeil er bon jerjer geinb
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aller literarifcfjen %et\be mar. 9lnbere brachten ben fyall aber in ber

£)ffentlid)feit pr ©pradje, am einfidjtigften ®arl ©utjforo. SBie in

einem <5d)ulbeif{)iel lieft fid) l)ier ber Mangel jeglichen 9^erf)tgfcf)u^e§

in bei* Siteratur aufzeigen; otjne gu^iermng bon <5d)riftftellern Ijatte

ber beutfdje 93unb ein ®efe|j über literarifdjeS (Eigentum feftftellen

laffen mit ber faft unglaublid) fdjeinenben Häufet, t>a% ein gebrudtes?

"Drama für alle 'Sweater freigegeben fei. 9?ad)bem DfyeoborSDtunbt

einen fdjarfen Sluffat* rjatte bruden laffen , melbete fid) 9luerbad)

in ber „Europa" bom 25. Dezember 1847 §um SBort über ben

33ircf)= ^5feifferfd)ert ,£anbel. Die juriftifdje §rage gebaute er nad)

biefer (Srflärung ben ©ericfjten gur (Sntfdjeibung antjeimguftellen;

bie Sßergerrung feiner Wbfidjten, bie SRoljeit ber ÜUtodje, ba§ 23ird)=

<ßfeifferfdje Sorte, „bem gleidt) bon Anfang bie ©räfin ^atm^alm

fouffliert," bie äßilllür ber berföt)nlid)en ©d)luftmenbung berbammte

er fdjroff tro£ be§ 93eifalt3, ben bie Äomöbie al§ 3ugftüd bieler

93üt)nen gefunben. Die 93ird) = ^ßfeiffer unb ifjr ©atte ftetlten

fid) mit faefgroben (Entgegnungen auf bem Äampfblatj unb 2luerbad)3

berliner 9lbbofat Sßolfmar muftte roat)rf)eit3gemäft feinem Klienten

eröffnen: bafj nad) bem bamaligen ©taube be§ Urheberrechtes bie

Sacfje fefjr §meifelb,aft fei. Der einzige Spaten, an ben bie Älage an*

geheftet merben fönne, fei 9£ad)brud. feätte %xau 93ird)^feiffer

öolle groeibrittel be£ 2Borttaute3 ber (Ergätjlung in itn* <Stüd herüber*

genommen, bann märe fie fadjfällig. Die 9lu§gäf)tung erreichte biefe

SBortja^l nidjt. Dennodj mollte ber 3lbbo!at ben ^rogeft führen.

Monatelang mürbe bie Angelegenheit mie eine QaupU unb (Staate

a!tion betrautet, e§ gab balb leine (stabt, in ber t>a$ Sorle ber 23ird)=

Pfeiffer nidjt bie angeblid) befte Darftellerin unb bolle Waffen gefunben

f)ätte; nad) ber ^ebruarreüotution lieft bie 23ird)= Pfeiffer Sluerbad)

ben S8ergleid) anbieten, fie molle, falls er bie Slage gurüd^ie^e, bie

Soften be§ 9?ted)t3ftreite3 tragen unb er ging barauf ein: „roer tjätte

bamalS, mo fo grofte Dinge gum Auftrag fommen füllten, nod) mit

einer fo fleinen unb berein§elten ©ad^e fid) fjerumfcfjle.pben mollen?"

Ungegarte -äJcale — fogar bon Julian ©d)mibt— muftte ber Dieter

t)ören, 'öa'^ biefe ^ütjnenbearbeitung it)tn gar nicfjt gefdjabet, im

Gegenteil feiner 23olf§tümlid)feit nur genügt Ijabe.

,,3d) null nun leineStoegg leugnen," fo fjetfjt eS in einem f)anbfd)riftHdf)en, äiuanjig
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3af)te fpäter »erfaßten Beitrag 511 Sßaragrabf) 6 ber SBerfaffung be£ 92orbbeutfd)en

93unbe3, „bajj i3orIe burd) bie 2>arftellung auf bet Bütine geroiffermafjen ein Stjöus
-

rourbe, aber irf) muß runbroeg befreiten, baJ3 bie 3)idjtung aU foldje ttidfc)t beeinträchtigt

würbe. %<$) babe fein föedjt §u bestimmen, ob unb roierueit es" mir gelungen ift, ben

©egenfa£ öon 9?aibität unb Genialität, bie beibe bocf) roieber etroa§ ©emeinfameä

t)aben unb nid)t fidE) felbft überrainben fönnen, in meiner (£rsät)lung auSgeftaltet §u

t)abeu, ba§ aber roeifj irt), ba§ in ber bramatifdjen Bearbeitung ber Slfjent alteriert

unb berlegt ift; es ift, id) fann e3 nicbt anber<§ fagen, roie fd)on ber £itel begeirfjnet,

ber rot)e ©egenfafc öon 2)orf unb ©tabt, ber met)r Goftum al<§ bfrjd)ifd)c Unterlage

ift, allein unb in jubringlidier SBeife jur ftnfdjauung gebracht.

Qcf) t)abe üielfad) gefunben, bajj ba§ Srama roeit metjr befannt ift als" bie Srgäfjlung,

benn biete fjaben es
-

nicf)t met)r für nötig gehalten, nad) 9lnfdjauung bes" $>rama§

audj bie ßrjä^lung lennen ju lernen. Unb ba bie förberlid)e 21nfd)auung roeit met)r

roirfr, t)aben nod) biele, bie bie Srjäljlung fennen, ba3 £t)eater*£orte in (Erinnerung.

üfticrjt orme Berechtigung Ijat man aud) ein neuc§ ©tüd ,2)as Sorte im
© d) ro a r j ro al b' mit guter fomifcfjer SBirfung auf bie Bütjne gebracht. 2)a reift ein

gutmütiger 2Bot)ltoarfümierter in ben ©diroargroalb mit bergrage: gibt'3 fjier feine

Sorles fennen ju lernen? $as ift bie gang richtige ©eftalt für bie oft gefreute 91n»

mutung, bafj auf einer ©ommerreife ober bei einem bogen Sanbaufenttjalte fiel) bie

^Sft)dt)e bes Bolfeg roie ein beim SBirt beftellteä ©erid)t frifd)er goretlen bargeben foll.

SSie oft toirb man gefragt: ©inb 3ftre ©eftalten aud) roirflid) roatre? 3Ba3 nüfct

ba alle 2(useinanberfe£ung oon SSirflicrjfeit unb SBar)rt)eit? 3)ie meiften 2ttenfd)en

fteljen nact) foldjer ^Darlegung ganj genau auf bemfelben fünfte, auf bem fie juerft

bie grage aufwarfen.

©enug. %d) roill nur nod) in Be^ug auf bie bramatifierte (Srjärjlung fdjltefjlid)

fagen, baft ber alte © u b i fc mid) erfud)te, ben Slbbrud be3 $>rama§ ,2)orf unb ©tabt'

in fein ,$ar)rbud) beutfdjer Büfjnenfüiele' aufnehmen ju bürfen. iget) geroäfjrte

ba?, ba id) feinen ©runb t)abe, feinbfelig gegen grau Bird)*<ßfeiffer §u fein unb bie

ganje ©ad)e nur im ^ntcreffe ber geftfteltung literarifdjer 9ted)tsüerr)ältniffe auf-

genommen tjatte. §offent!id) fommert roir je^t, ba derartiges in ba3 Bereid) ber

neuen beutfdjen Berfaffung getjört, §u bem entfbredjenben 9ied)t3fd)ufse, unb fjoffent«

lid) roerben bei ber ©efekeäfdjötofung aud) biejenigen ju Rate gebogen, beren Sebeng-

unb Söerufsmtereffe babei üor allem beteiligt ift."

©ebiilbici,, gebulbiger ate ©oettje unb (Stiller gegen ben Unfug

röuberifdjer ^ocfjbrucfer, ^at fid^ 9luevbad) narf) ber erften ^lufröallung

in ba§ Unabänberüd)e gefügt unb niemals ein SBort barüber öertoren^

baft er aus feinen fämtüdjen Schriften nicfjt aunäljernb einen (Srtrag

begog, ber ben ©iunal)men ber beutfdjen S3üt)nen aus „Dorf unb

©tabt" in einem einzigen ber feitfjer berftrirfjeuen fed)S ^at)rgeI)iito

1847 bi<§ 1907 gleicfjgefommeu märe.

Die äöeltereiguiffe, ©efettigfeit unb rege ©cfjaffen^Iuft Heften iljit
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ben f)äj3litf)en £aber rafcf) bergeffen. 2iugufte rounberte ficf), an norb*

beutfcfje gurücffyaltung geroofmt, über bie [übbeutfcfje 3utrautid)feit

urtb bie $ülle bon 93efannten 93ertf)blb§. 2)ie 93efucrje bei 33 äff er*

mann unb (SU er in SCRanntjeim rjatten ©egenbefudje ^ur $olge.

3)er Öfterreicfjer ^IfrebSÖ'ceifjner reifte burcb, unb rourbe freunblirf)

beroirtet. $8ertb,olb mufjte al3 Söefdjütjer mit einer £od)ter bon

©treäer, groei £ötf)tern SSelderS unb einer 9ftd)te Äapp^ auf

ben -äJcufeumSball. SSieberljolt furjr er nad) ®arl§ruf)e, roo bie 9tb*

georbneten ifjm it)re «Sorgen beichteten. $)er ©rojjfjergog roäre

bereit, *ßref3freü)eit §u geben, ber SBunb, ber eiferne ftaun, rjemme ba$.

^n bie Stbreffe burfte i>aZ SBort ©efdjroorener nidt)t fommen, roeil ber

©ro^erjog i>a$ für einen rebublifanifcfjen 9lu§brud ^atte. gürft unb

Sanbboten arjnten nidjt, roie naf) bie 2Binb§braut, bie alt bciZ mie ®eb,=

ridt)t roegblafen mürbe.

^n 9tuerbad)3 Hauptarbeit biefer SUionate roefjte freilief) fcfjon

fcprfere Suft. -ftoct) immer befdjäftigte ifyn ber mit Senau berebete

5lu£roanbererroman, er bereitete bie (erft 1856 $u ftanbe gefommene)

93ud)au3gabe ber ©aben be3 ©ebatter3mann3 al3 „6cr;at}faftlein''

unb ben gar nidjt metjr gebruc!ten Äalenberjafjrgang 1849 bor. $aft

jum 9lbfd)lufc gebiet) eine neue ©raärjlung: Sucifer. ©ie trug

biefen £eufel§titet, meit 2luerbad), roie er bem ©djroiegerbater

fdjrieb, barin einen fd)lid)ten dauern fdntbern roollte, ber fid) in t>en

®ambf gegen bie Ätrcrje roagte, „eine 9Irt religiöser Söucfymeier, aber

natürlid) biet innerlicher". £)ie erfte Anregung ftammte au3 einer

®inbt)eit£erinnerung, bie er fdjon 1842 roäfyrenb ber ^ieberfdjrift

ber erften $orfgefdncr)ten oom -iftorbftetter Sebjer fyatte auffrifdjen

laffen. ($r fragte nacb, Anfang, Verlauf unb %Umgang be3 (Streite^

ben ber ehemalige ©cfjuHefjrer ©cfjöner mit bem Pfarrer tjatte, ein

bertjängnigbolter §aber, an beffen 9lu§gang Schöner enblid), feinet

2tmte§ entfe|t, armfetig öon Ort gu Ort roanberte. $u biefem äufjer*

lidjen äftotib roar 5tuerbad)§ eigene religiöfe ®rifi§ unb ber föircrjen*

fambf 9tonge3 um beutfd)fatt)olifdj)e ©emeinben gefommen. Unbeirrt

burd) Stnfeinbungen, bie nad) 9Tuerbad)3 9(nfidjt nid)t ausbleiben

tonnten, griff er berjergt in ba% Söefbenneft. $ür ben SSormär§ 1848

?ine %at, ift Sucifer für 2ln§engruber3 Söauernftüde unb $orf*

gänge nod) belangreicher geroorben atö ber Qbo.
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Sudan, ein SJcufterbauer, tjätt fidf» gum $rger be3 neuen eiferbott

berbiffeneu $farrer§ bet Äirdje fern. Sudan tjatte jtdE) gegen bie

Abberufung be§ alten ^ßfarrer3, eine3 toleranten $erfünber3 ber Siebe,

getbefjrt, nadlet- auf ^riefterroab,! burd) bie ©emeinbe gebrungen.

'Surd) eine 3ufaM3befanntfd)aft m^ £b,omafiu£' ©Triften gegen

^ejengtauben ift (wie beim jungen S3ertt)otb burd) bie erfte Se!türe

t?on ©oetrje3 3^0 bibhfdjen fragen) Sucian3 Söibelglauben in§ SSanfen

geraten. -Kur feiner rjodjgeljattenen ©d)rbiegermutter guliebe getjt er

nacb, einem fdjroeren ^agelfturm in§ ©btte3rjau§. AB ifyn ber rad)füd)tige

Pfarrer aber üon ber Mangel a\% $rebler berbammt, ber burd) feine

®etjerei ba3 ©trafgerid)t be3 £immet<§ über i>a% 25orf fyerabbefcrjrboren,

fällt Sucian bem ^ßrebiger in3 Söort mit bem 3uruf : er füQe - ^e

Anhänger be§ freimütigen geben ib,n unb feinen SBerfucfj einer freien

fd)i3matifd)en ©lauben^brüberfdjaft halb brei§. Der fünftige ©djrbie*

gerbater bon Sudans Stodt)ter berbietet feinem ©ofme, nad) biefem

$rgemi§ i>a% SJcäbdjen ju heiraten, ©emieben, faft gebannt bleibt

Sucian aufredet. £)ie ©cfyroiegermutter, bie $aifer $ofebfj al§ ©djujj*

Zeitigen berebjt unb beraubtet, bie ^efuiten bitten ifjn bergiftet,

ftet)t treu $u bem «Streiter. Unb aud) Sudans Softer befinnt fid) nad)

furjem ©djroanfen auf ifyre ®inbe3bftid)t. Der gleBnerifdje Drt3=

bfarrer roilt fdjeinbar einlenfen. Sudan gibt nidt)t nad). ^mmer tiefer

ift er in 3roeifel geraten. SBam Totenbett ber Afyne fuctjt er groar ben

2öeg -mm Pfarrer, um ityn gur (Sinfegnung §u bermögen. 'Der ^riefter

ftettt aber SBebingungen, benen fid) Sudan nidjt beugen rbitt. AB er

auf einem SBalbgang anfällig fjört, mie ber Pfarrer Sudans ^leiftf)

unb 33Iut gegen uju auffje^t, bergreift er fid) an irjtn. (SS !ommt §ur

AmtStjanblung gegen Sudan. SEßegen 9Migion3ftöruug burd) bie

Unterbrechung be3 ©otte^bieufteg roirb er botigeilid) $u einer mefjr*

roödjentlidjeu §aft berurteilt. @r fi|t bie ©träfe ab unb roanbert bann

mit ben ©einigen, benen fiel) ber frühere Söräutigam ber Stodjter

anfcrjlieftt, nacb, Amerifa au£. Sßorrjer fyielt um ba§ Wählen ein au3

ber ftutte gefbrungener Pfarrer ÜMIenfobf an, ber anontjm gegen

ben 3efoten in 3^itungen auftrat unb ba§ ebangeüfdje flfedjt ber ©e»

meiubemitgtieber auf freie 9Jceinung§äu^erung in ber ®ird)e berteibigte,

bi£ er uad) feiner ©ntbedung innerhalb ber §ierard)ie uumüglid) ge*

robrbeu roar. @$ ift aufcer 3roeifel, kafc Sudans ©lauben3befeuntni$,

öcttelDetm, «öertuolb ftuerbad) 14
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bie einem bertrauten $reunb erjagte ©efdjicrjte feiner Sc^töfung öon

Überlieferung unb Autorität, bie felbftgefunbene neue SBeltanfdjauung

,,$d) bin, ber itf) bin" auf bie „ejtraige Offenbarung" be§ ©tein*

flopferrjannS rjinübergeroirft t)at. (B ift aud) bie $rmlid)feit §tt>ifdjen

Sudan§ unb be3 SSurgetfep^i notgebrungenem ©ang gu einem tcb'.id)

beleibigten Pfarrer au3 bem gleiten 93ett>eggrunb befonberer $ietät für

bie tote 2lt)ne unüerfennbar. SSeibe Sttale tjat 91 n 5 e n g r u b e r ba§ 9flotiü

mit foltfjer Überlegenheit umgeftaltet, bafj eZ aU Ureigene^, -ifteueS, Stur)*

nere3 roirft. 2)a3 Sßerbienft $uerbad)§, ben über it)n t)inau§fd)reitenben

jüngeren ben SBeg gebrochen ju fjaben, rjat ^ngengruber felbft, lang

bebor berartige Analogien bemerft rourben, in bem erften, 1876 an

$uliu3 $>uboc gerichteten ©enbfdjreiben über feinen SSerbegang grofc

finnig anerfannt. Sudan bleibt im $nnerften Streift, ^m ift e§ un=

faßbar, bafj it)n ber freibenlenbe Dberamtmann au3 einem (roof)l ber

Familie 9Jtof)l nafyeftefyenben) ©efd)led)t, beffen 9Jlitglieber al3 ©et)eim*

röte gur 3öelt fommen, al§ atfjeiftifdjen ©efinnung^genoffen anfielt.

£)ie ©rübler 9lnj$engruber§, üon benen fo mancher roie „ber fteifdj*

geroorbene groeifel" au£fiet)t, wären Weniger befrembet burd) bie

SJceinungen be§ Dberamtmann3 über bie legten 2)inge. 9(13 ^umorift

unb Sßeltweifer ift ber ©teinftopfertjann^ bem Sucifer überlegen. £>ie

3ufammengel)örigfeit ber beiben $u einer <&\ppe bleibt gleid)tnot)l

beftefjen. ©eparatiften if)re§ ©d)lage3 toudjfen unb road)fen immer

in ^)orfgemeinben unb in 93ergeinfam!eit: ein paar ^atjre nad) ber

Veröffentlichung be§ „Sucifer" tjörte 9luerbad), bafj ber 9fiid)buur bei

©uggental aU Urbilb feines Sudan galt. ©0 genau ftimmte ba§>

©d)idfal be§ (Sluerbad) bi§ barjin unbefannten) dauern mit bem frei*

erfunbenen Seben^lauf feinet Sudan.

2)er Sucifer war bi3 auf bie legten famtel gu Gmbe gefdjrieben,

ber ©türm ber ^ebruarrebolution fegte über bie babifdje ©renge unb

wirbelte §unäd)ft Unrat auf, al3 9tugufte am 4. Wläx% üerfrürjt nieberfam.

(Sin <Sob,n! mein Itcber Sßater! (Soeben SßadjtS elf Ufyr ift 9lugufte üon

einem $rad)tbuben entbunben morben. D mein SSoter, id) fann faum fdireiben bor

innerfter (Srfd)iüterung. (Sin junges Beben lege id) an bein §erj, unb id) möchte mid)

felber an bid) lehnen unb bir in einem 93Iid fagen, nüe über bie SSelt befeligt id) bin

unb meine Slugufte. D mein SSater ! 2)er SBIidf, mit bem mid) meine Slugufte anfaf),

nadibem ber tnabe jur 28elt ge!ommen mar, biefer Söttdf nürb mir leudjten burd) mein

ganjeS Beben.
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3<mtf)5enb, tote nadj 23re3lau, berfünbigte 23ettf)o(b bie frotje 93ot=

fd)aft aurf) $afob; bem ^reunb in granffurt metbete er atlerbing3

notf), ba$ Wugufte gmei Sage unb §tt?ei 9^äd)te in ferneren (S^merjen

gerungen fyatte, unb bie bolle 2Baf)rr)eit mar, bafj bie erften Reibet*

berger Unruhen fid) in ^ubenfratoatlen aiiSgclöft tjatten. darüber

tjatte ficrj 2lugufte fo fefjr erfctjrocfen, ba% fie einige Sage §u früb, ent*

bunben mürbe, banad) trat gleich, t)eftige§ lieber mit ßcujmung be§

®ef)ör§ unb geitmeüiger (Störung be3 SBemufjtfeinö ein. S3ertb,otb

arjnte anfangt nid)t3 bou einer ©efafyr. ®er erfte ©eburt^elfer bon

£eibelberg, ©efyeimrat Wägete, fronte ben Sßater, ber mieberum bem

©cfjmiegerbater ntdfjt unnülje 93eforgni3 bereiten moltte. 3tm 5. früt)

fcfyreibt er, „ber 93urf<f)e fyätte bon ber fran§öftfcfjen SRebotution unb

ber großen 33emegung in ^eutfcfjtanb bernommen, er motlte aud) auf

bem $la|3 fein unb tarn um mehrere Sage 5U früf), ift aber boUfommen

reif unb ftarf". (Sinen bolten 9Jconat fdjmanft 9tuguften§ guftanb.

$n ber tanfenftube, bie Sertfjolb faum auf eine SSiertelftunbe ber*

läfjt, fommt er fid) angefid)t3 be3 nun aud) ba$ Sßaterlanb burd)braufen=

ben SSettfturmS mie in einem Suftballon bor. «Sein Anteil an ber

^eugeftaltung ber beutfdjen $>inge täfjt fid) burd) feine berfönlufje

^eimfudjung nid)t §um <5d)meigen bringen. $n benfelben 3e^en ^ *n

betten er Sßater <Sd)reiber berutjigenb melbet, bajj %xau ipenle unb

eitte anbere freimütige Pflegerin Sluguftett nid)t bbtt ber (feeite meinen,

fpridjt er bon ben bblitifdjen (Sreigniffen

:

Gigentümlid) ift mir'3, baß id) gerabe je^t in biefen bewegten Sagen [title fifcen

foltte unb nidjt tätige £eitnat)me an all ben SBerfammlungen, Agitationen 2c. nehmen

fonnte, aud) fetten bie Söirfung ber rafdjen ©reigniffe in 93aben erfafi. $)a§ ift ba§

^reubige, wie man fid) fo fennt unb Ijält wie mit einanber, baß man weiß, man feiere

aud) in ber Entfernung bie großen ^efttage ber Söeltredjnung, bie fein .ftalenber*

mann üorauä rot anftreidjen fann. SBir opfern am felben Altare bemfelben ©eift.

Unb fo roeiß id) im borauä, baß bu mit mir bicf) beS großen tlmfdjmuugeä erfreueft,

ber un§ nod) bei lebenbigem Auge eine $eit fefjen läßt, bie mir ftetS glaubten, al3

lirbe ben Unfrigen jufdjieben ju muffen, unb bie toir nur im fernenben $lore ber

fflcflejion unb Hoffnung 5U flauen bermodjten. ^reiticr) erbittert jefct bie gange

SSeltorbuuug, unb wenn jefrt Übergriffe in emig UnantaftbareS gefdjetjen, fo finb

baran bie Regierungen fdjulb, bie feine Reffet töfen, nidjtä nachgeben mollten, bii

fie enblid) mußten. SSeun bie ^reußen fid) fo benehmen mie bie fübbeutfdjen Staaten,

fo gelangen mir an3 $icl ber wefentlidjfteu, menu aud) nicf)t alter SSünfdje, orjne 5Re-

oolution. Sttit 93angen fietjt man auf Preußen. SBir t)ier in 93aben unter ber größten



212 <Sed»ftei ftabitet

politifdjen 9icgfamfeit unb an bet fraugöfifcrjen ©renge embfinben bie Regungen

unb $udungen mit eleftromagnetifdjer (Schnelle. 2)ie rebolutionäre gartet ift tjter

gu Sanbe für bert 9tugenblid ber fonftitutionelten unterlegen unb roirb ei bleiben,

wenn nid)t SRebolution eintritt, ©ingelne Tölpeleien ber beutfdjen ÜÜHdjeli gegen

$uben muffen aui größeren ©efid)ti.bunften angefetjen roerben, biefe efelfjaften 9tui«

brücrje finb rafct) gebämmt bon ben Siberalen bor altem, ber Umfd)toung im ganzen

bleibt ergaben unb erljebenb. 2lud) tuer ber Söörfe gu fet)r bertraut bat, roirb leiben

(idj bitte bicf), lieber Sßater, mir gu fagen, ob bu namfyifte Sßertufte erteibeft, id) glaube

ei faum unb roeifj getuifj, \>u trägft ei (eichten §ergeni). ®ie grangofen b,aben ficb,

eine 9tute auf ben 23udel gebunben mit ber ©arantie auf Arbeit, bai ift eine $f)rafe,

bie ficf) auf bem *ßabier teidt)t auifpridjt, aber in ber £at uuenblid) fd)tuer, für je£t

tborjl unmöglid) auigufüljren ift.

©ine SSodje nacf) ber (Sntbinbung berbunfeln Sßotfen ben (Sonnen*

fcfyein. 9lugufte litt an SRildjfteber. 2Bof)t ftefjt ir)m bex 3tr§t ^feufer
tjilfreid) bei. ^n 3(ngft unb -Kot ruft er $afob. allein mit unfapdjen

©dimer^en, ift er wie ein furd)tfame§ ®inb, ba§ man im ginftern täfjt.

2Bie einer, ber ben 9(bgrunb fyinabroltt, t)ält er fid) an jebem ©traud)

unb er reifjt mit ibmauS. $rau£>u;pre läjst it)re 28irtfcf)aft im Stieb

unb fommt am 16. 2Jiär§. geittoeilig ttat SSefferung ein, fo ba$

Sluerbad) bem geftaft in ber £eibelberger 9lula §u (Sfyren ber nadi

granffurt aB SIbgeorbnete genmtjtten 9tnaftafiu3 ©rün, ©igfra,

93ud)f)änbler ©erolb beitootynte, bie ,,nad) bem ©inreifcen ber dune*

fifd)en Sflauer" ber Uniüerfität ben erften öfterceidufcfjen ©tubenteu

übergeben. (Sr f)ieft eine Ütebe, bie mit ben Söorten begann:

„£>ie ^bealiften belommen 9fted)t." Unb am 3. Styril reifte er fogar

auf ein paar ©tunben naä) ^ranffurt §um Vorparlament. 9(m

4. 9tyril mar 9Iuguften§ ©d)idfal entfcrjieben. 3)ie fcgte gaben leine

Hoffnung metyr. S3erttjotb täfct ben ©djtoiegeröater burdj 2t. (feiger

auf ba$ $ufjerfte borbereiten. 2tm felben Sag melbet $rau 3)upre

tiefbetrübt nad) 93re3tau, baft 9tugufte biefen 9Jlorgen breibiertelgtoölf

oerfdjieben ift. £)ie ®ranfr)eit, bie ju aller f^reube fid) §um SBefferen

getoanbt, fjatte ptö|3li(f) wieber umgefcfjtagen. (Sine £>er§läf)mung

brachte ba3 (£nbe. $rau 3)upre tragt nid)t bon 91uerbad)3 ©crjmerä

eine ©djitberung §u madjen, er ift fo unglüdlid^ burd) ben Sßerluft

feiner 51ugufte, toie er einft burd) il)ren S3efi| glüdlicb geroefen. ®er

Änabe foll 51uguft l)ei^en. „Sic liegt nun, ein fyotber (Sngel, auf

iljrem 9?ul)ebett — S31umen, bie fie lur§ borl)er berlangt, unb fid)

baran erfreut ^atte, liegen auf iljrer S3ruft, bie nun fo falt unb leblos
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ift uub ein fo mannet §erg im Seben trug." „28a§ foll id) S)ir fagen,

lieber Sßater unb all ben Unferen?" tautet 93ertf)olb§ 9^adE)fdt)rtft. ,,$d)

fauu ben ©ebanfen nod) nidjt faffen, id) bin felbft getötet unb mu|3

bod) leben für unfer ®inb. SBie oft f)ahe id) S)id) rjergemünfcfjt §u

9luguften3 SCroft, dem meinem §att an S)ir burfte id) !aum reben.

D $ater ! S)u, S)u meifjt e§, mag id), ma§ mir bertoren. $dj !ann nid)t

metjr fdjreiben. S)ein unfafttid) unglüdüd)er S3ertf)oIb."

S>ie Seunafyme ber ^reunbe mar aufterorb entlief), angefidjtä ber

3eitläufe bodbett erftauntid). 93ertf)otb tro£ attebem bertaffen, ber*

loren, allein mit feinem ©dimer^e. SBieber unftet unb flüchtig in ber

s2Bett, in ber er eine fo f)immüfd)e <peimat in feiner 91ugufte gehabt,

©ein §au3ftanb mar bernicfjtet, fein gange§ ©ein mieber in $rage

geftellt, ärger, al§ in ben Sagen jugenbüdjen ©türmet unb elenbefter

Sßerlaffenrjeit. (£r mar fecpunbbreifng $af)re alt, als er 9Iugufte ber=

tor. ©ein b,albe§ ßeben mar um. —
(Sin fjatbeS 2flenfd)enalter fdäter meinte $8ertf)olb, im ©ommer

1848 fei er burdj bie SSelt gebogen mie in einem -Kerbenfieber, ,,id)

faf) unb fjörte, aber mie burd) fieben ©cfjteier!" $n SSirffidjfeit mar

bie ©dmellfraft feine§ 2Befen3 fo erftauntid), baf$ er elf Sage nad)

9luguften§ Sob nad) ©tu tt gart ging: „SJleine ^reunbe motten," fo

fdjrieb er bem ©djroiegerbater, ,,id) fotte mid) al3 SDtitgtieb in ba$

Parlament mähten laffen unb atterbing3 märe bciZ ba% einzige, toa§

mid) burd) feine ököfce über meinen unenbtidjen ©djmerg f)inau§*

rieben föuute." (Sr gebacrjte, fid) um ein 9flanbat in £errenberg*§orb

ju bemerben, trat aber, ba feine 3(ulfid)ten gering Maren, gurüd.

©in Seit be§ Sejte§ feiner in ^agolb gesottenen 2fnfdrad)e ftet)t im

,,©d)a|fäfttein be§ ©ebatter3manne3" unter ber 9Xuffdt)rift : S)rei ©äde,

unb ein bierter unb ber ift ber größte. $uerft, fo fagte ber ÜKRaubat«

merber Wuerbad), burfte nur ber mitreben, ber ftubiert rjat. %lad)

biefem Regiment be<§ getetjrten ©d)utfade§ fam bie $eit be§ ©elb*

fade3. Söeibe ©äde ftritteu miteinanber bi§ auf ben Sag be3 9ßab>

fambfe3, an bem meber SBiffen uod) 93efi$ getteu uub nur mefyr

f)errfd)eu fottte ber Söettetfad. SBirb er ($infid)t annehmen unb er*

fenneu, baft er fo menig aU ber ®elb* unb ©dmtfad allein mab>

berechtigt fiub in ber Drbnuug ber menfd)üd)eu Xiuge? Ober mirb er

berbleubet bie $eit heraufführen, ba ein anberer tommt, bemerkt mit
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©djroert unb $ugel unb et wirb olle ©treitenben eintun unb fid) allein

gelten laffen unb i>a% ift ber gröfjte bon allen (Baden, be§ ©olbaten

fein <Bä)napp\ad. Söeniger berbbraftifd) aB in biefem bolBmäfrigen

$robt)etenftüdlein fyat fid) 5luerbad) über 2)at)lmann3 $erfaffung§*

entmurf bernerjmen laffen. 9ttit ^eibelberger ^reunben rourbe bciZ

%üx unb Sföiber biefe§ bebeutenben, folgenreichen $Borfd)tage§ gur

üfteugeftaltung eine§ eintjeitlidjen beutfdjen (5taat§tt»efen3 erörtert,

©djloffer rief 9luerbadj übereifrig gu: „Sßenn 2)af)lmann§ ©ntmurf

®efe| mirb, laß id) micfj gleich, unter bie ©enfenmänner aufnehmen."

*£>ie ©ebanfen, bie 9(uerbadj) über Xarjlmannä (Sntrourf unb Sßorroort

fid) gebilbet, äußerte er auf einer $at)rt, bie er mit $ot)ann $acobt)

unb SJcotefdjott nad) ^edarfteinadj unternahm; auf Verlangen

$acobt)3 fcrjrieb er biefe äfteinungen nieber, bie gleid) nachher in einer

fur^lebigen, bon Robert 93lum t)erau§gegebenen ^teid^tagSgeitung, auf

$acobt)§ SBerantaffung, mit einer begeidmenben 9lu3laffung gebrudt

mürben. 9luerbad)3 alte $urfcr)enfcf)afterfet)nfud)t nad) einem Äaifer

al§ 9teid)3obert)aubt mürbe bon ^acobb, ober Sölum eigenmächtig

niebergefdjroiegen. ©eine fonftigen Söemerfungen finb ber (Srgufj

eine3 burdjaug mot)lmeinenben, in ®in§elt)eiten tt>ol)lberatenen, im

ganzen nid)t burd) SBeitblid au^gegeidmeten $BolBmanne3 *). $um
Staatsmann unb nun gar jum ©taatSbaumeifter roar Stuerbad) uid)t

gefdjaffen. 3lller $orau3fid)t nad) l)ätte er fid) im $atl feiner 28at)l

ben ^reunben Wlafyt), Söaffermann, Keffer unb Saube angefdjloffen,

für ben ®önig bon Preußen aU (Srbfaifer bon ^eutfdjlanb geftimmt.

3)a er nid)t al§ ^eidjäbote nad) granlfurt berufen mürbe, t>ielt irm

nidjtS merjr in ^eibelberg §urüd. $m 3Jtoi 1848 löfte ber SSitroer

feinen |>au§ftanb auf unb reifte mit bem neugeborenen ©orjn nad)

SBreSlau. 2)ort mußte er ben Knaben roo^l aufgehoben unb fid) felbft

in feinem Shtmmer bom ©djmiegerbater berftanben. Sa3f er, ber fid)

bem £>id)ter bagumat al§ «Stubent näherte, berichtet, baß Sluerbad)

im (Sommer 1848 fid) an Sßerfammlungen beteiligt t)abe, „bom ©treben

nad) ber 51ufrid)tung 2)eutfd)lanb3 burd)glül)t, §u gemäßigten Mitteln

unb SSegen geneigt unb malmenb, unb erft angeficf)t3 reaftionärer

Söeftrebungen" fräftiger ber Dbbofition jmgefefyrt. SDcit außerorbent*

*) <Stel)e Beilage D 9Mf)ere3 über SluerbacrjS fanbtbatur für bie $aut§fircr)e

unb feinen längft üerfdjoflenen Prüfet über 2)cu)lmcmn3 93erfaffung§entrourf.



(Srfte unb gtuette ©fye 215

lidjer 2Bitlen3fraft ging er auch, an bie <3rf)lufefa^ttet be£ „Sucifer".

$n fetner furzen ©fye fyatte er fid) baran gemannt, „felbft halbfertige

©ebanfen unb ©mpfinbungen au^ufpred)en, für alle3 ein Stoppel*

leben -ju Ijaben", nun füllte er fid) in SBreSlau roärjrenb ber rebo*

lutionären SBirren boppelt öereinfamt unb öerlaffen. SSater © d) r e i b e

r

unb9ibrat)am ©eiger roaren bie einzigen, bie fid) um ben Strauernben

liebreid) bemühten; bie bertorene ©efätyrtin §u erfe^en waren fie

nid)t im ftanbe; jum ©ingefyen auf feine fünftlerifdjen unb politifdjen

Träumereien fehlte e§ ben beiben, in ifyrem 33eruf überbefdjäftigten

Männern fdjon an Stufte. $>ie -ftotroenbigfeit, ficb, feinem $inbe ju

erhalten unb ju roibmen, berfannte berStroftlofe nidjt. ^mmer fdjroerer

brüdte itjn aber fein ßeib unb mefyr al§ einmal trat ber SSefjrttf auf

feine Sippen, bajs er bie Saft feinet troftlofen $uftanbe3 auf bie 2)auer

nidjt au^alten fönne: „«Soll id) weiterleben, unb nidjt in mir ber*

getjen, muf} ftd£> mein $uftanb änbern."

$m §erbft raffte er fid) ju einer Steife nad) ft e r r e i d) auf, „um fid)

jit §erftreuen, um ju bergeffen". ©inline glätter be§ £agebud)e3, ba3

er bom 18. September bis 8. üftobember 1848 führte, liefe er 9lnfang3

"Segember bruden; e3 trägt ben Untertitel „93 on Satour bis auf

28 i n b i f d) g r ä $', §wei tarnen, bie fdjarf ba§ Stnfteigen ber SRebolution

unb SReaftion begeidmen. SBiograpljifd) öon gelang, ift ba3 Xagebud)

au§ SSien al§ fritifd) nadj^uprüfenbe 3eugenau3fage eine§ nad) 9luer*

bad)3 eigenem Urteil „aufgeregten 3ufd)auer3" ni(f)t ofyne Söert für bie

gefd)id)tlid)e Stenntni§ ber bamaligen öfterreidjifdjen kämpfe, ©djärfe

be3 t)iftorifd)en Urteile, unbefangenem (Srfaffen ber Parteien unb

Parteiführer, bie Überlegenheit be3 politifcfyen Sinnes mar 1848 fo

menig al§ früher ober fpäter 2(uerbad)3 (Bafye. Söarm um§ £erS roirb

ifym unb feinen Sefern erft, tueuu er SSolBlebeu fiefyt unb feftfyält.

&teid) an ber ©ren^e heimelt e3 irm faft fiunbilblid) an, bafj in Öfter*

reid) ber SBein nid)t toie im Sorben in berforften glafdjen, fonbem

frifcf) bom gaffe gereicht roirb; ib,m tut e3 roobjfaafj ein gemütlicher

Wiener, ben er fragt, roie ber Xrunf munbe, il)m fein ©la§ jum *8er*

foften anbietet. Unter bem bier* unb tbeintrinfenbeu 9J£eufd)enfd)lag

be3 <Süben3 gewahrt er nirgenbä ein Proletariat, mie e3 feines ©r«

ad)ten3 nur im fcfynapStrinfenben Sorben gebeirjt. 9113 er in SBien an*

laugt, füfyrt it)it fein erfter 2öeg gum $eufmal ftaifer $ofept)3 unb oon
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bort au3 in bie taifertictje SReitfctmle, in ben erften öfterreidt)ifd)en

SReidjgtag. §ier trifft er unter ben 5lbgeorbneten liebe, alte 23e=

fannte, bor altem ©cfyuf etfa; freitief) entging ifjm auf ben erften 33 tief

nierjt, roeldje fettfame Vettern bie ^eutferjen ber Dftmarf an rut^enifdjen

unb roaladnfcfjen dauern tjaben. SBeim erften (Schritt in bie $fteid)3ber=

fammtung bemannt er Sieger § !Ruf : nur fotange bie ©laroen wollen,

beftefjt ber (Staat Öfterreicrj. %.% fetter au§ biefen nationalen ©egen*

fä£en mochte 3tuerbadj) bie ©efinnung^forborale ber §ud)ttofen rabi*

lalen treffe fo roenig gelten laffen, röte bie ©tubentenferjaft mit ifyren

tebenSmutigen ©efidjtern unter ben Stalabrefern mit roaltenbeu

färben. 2)ie Überfülle üon fd^roargrotgotbenen SBänbern täufcr)te

91uerbacr) !einen Hugenbticf barüber, bafc üon ben Unsäljligett, bie bie

beutfdjen färben trugen, bie roenigften §u Ilaren SBorftellungen über

feften Wnfcfjlufj $eutfd)öfterreict)§ an '3)eutfcrjtanb burdjgebrungen

waren. 9Iu§ ber ^aubtftabt toeften irjn rjelle ^erbfttage naef) ber

©teiermarf. Unterwegs traf er aufgreife be§ geflüchteten ®elbabel3;

fie überrafctjten it)n burd) £?ribotität, burefj felbftgefätlige lieber*

fjolung be§ •tteftrorjftfjen ^offenfcr)er§e§: ich, foll toa§ für bie 9tacr)*

Welt tun? roa§ t)at benn bie 9^act)rüett für midb, getan? SSiberwillig

roanbte er ficr) ah bon biefen „©tallbuben in ©lacetjanbfcfjurjen", bie

nur ba§ Xalent b,aben §u erben unb nun bie $reit)eit ebenfo müt)eto£

erben wollten, wie biäfyer bare SSJiünge. 9ftd)t minber erbärmlicfj

erfdnenen ir)m ein baar Familien be3 ©eburt§abel§. 2)ie einen be*

t»errfd)te blaffe $urcr)t, bie anberen fragten, ob ifjre jüngeren ©örme

auefj tunftig in £eer, ®irä)e, SBeamtenfctjaft beborjugt werben lönnten.

©ine lebensluftige Söaronin natjm al§ ©icrjert)eit3Wact)e einen fjübfdjen

©tubenten mit altbeutfdjem SSaffenrocf, ^eberlmt, ©cfjtebbfäbel unb

fcrjroar^rotgolbenem SBanb in§ §au3, einen ©d)uj3geift, ber allgemein

für ben ©olm be§ ?att)otifdt)en Pfarrers im Sftacfjbarborf gehalten würbe.

$ngefid)t§ fotdjer SSerberbniS fe|te er feine Hoffnung auf neue ©ctjicfjten

be§ SBotfötumS, bie ©rbarbeiter, bie am ©emmering emfig gruben

unb fcrjaufelten unb fief) im ®efbräcr) offen unb gutmütig gaben.

2)ie fteirtfdt)en dauern wollten bon ber ^ürforge be§> 9fteicf)3tage3

roenig roiffen: „ferjaun^, wir tjaben bie SRobot nid)t g'tjabt, un§ geb,t

baZ nij an" meinte ber eine, ©in anberer mocfyte nidjts frören bon ben

©tubenten, ben „unberfucfjten" SSJlenfcrjen, nur ber bürfe eigentlich
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in ber 23elt breinreben, ber berrjeiratet fei unb eigenen §au3ftanb

fjabe. £>ie meiften folgten btinbiing§ ifyren ©eifttidjen. (£in grau=

paariger Pfarrer in fteifen Stofftfriefeln, „ein <ßoftiflon ©otte§", ben

Sfuerbad) auf ber gufjroanberung bei ©amb3 im SEßalbe begegnete,

fdjob alle* Unglücf auf bie 9Migion3bfntofobf)ie, bie bon bem Stouffeau

in granfreid) rjerftamme; bem Rotten feine Seute einmal gefagt, roir

fjaben leine trommeln merjr, ba f)at er irmen geantwortet, gierjt ben

äßenfdjen bie §aut ah unb madjt frommem barau£. ^)a§ ift bie

9teiigion3bb,üofobfjie, unb bie ftammt bon bem SRouffeau, ber anno fünf

geftorben ift. Stilen ©inreben gum %xo% befjarrte ber Pfarrer auf

biefer 9(nfid)t, bie er felbft im Softer au§ einem 93ud) geholt fjaben

roottte. ^oljlnedjte, $u benen ber Pfarrer feinen 9teifegefäf;rten

bradjte, gelten am geierabenb frö^licE) in ber 2Btrt3ftube, bi§ um baZ

unberftanbene SSort „^reftfreirjeit" eine gewaltige ©djlägerei au§*

brad), bei ber gule^t ber §aubtfrafeb,ler, ein £fcfjed)e, blutig gebrügelt

unb at3 er roeiter lärmte, bom SSirt b,inau§geroorfen rourbe. £röft*

Itdf)er at3 biefe Lauferei roirfte, at§> roieberSKufje roar, baZ „2Solla|en",

ein SSettjobetn bon ÜDMgben unb Änedjten, ba$ 5tuerbad) entgüdt unb

entjücfenb befcfjreibt. $n ®xa% b,errfd)te biefelbe unfritifdje 93e=*

geifterung für ein ©rof$beutfd)Ianb roie in Sßien, e£ ging bamit bei

bieten roie mit bem tranfgenbenten $enfeit3, bei bem man nidjt gern

nad) bem SSie fragt. $)en Mangel an tüchtigen $olBfd)ullef)rern

merft 9tuerbad) fo richtig, roie ben geringen 5tnb,ang, ben ber ^Reid)^

berrbefer hinter fid) t)atte; bie 9?ad)rebe ber (Steirer lautete, ba$ (£x%*

rjer^og ^orjann ein leder ©em^äger fei, mit bem ficb/3 trautid) ber*

ferjren ttefje, „alt ba3 gieb,t aber feine Sänber nad) fid)". 9tud) an ben

SBiener 9lufftanb fefyrte fid) bie $robin§ roeuig: roie bie $unfHonen

be£ föörbers? beim (Sin§efmenfd)en unberührt bon einem einzelnen

großen 9lffeft bon felber ifjren ©ang gerjen, folgten Wirten unb Söinjer,

^äger unb 33erg!nabbeu unbeirrt burd) bie Äämbfe ber ^aubtftabt

ifjrem £ageroerf. "Sie Ureiuroormer bon 9corbamerifa fjatten ben

©tauben, bie ©rbe fei eine im $tf)er fcfjroebenbe £etlerfläd)e, unb if)re

Reifen fagten, barum müßten bie einzelnen berfd)iebene SBege gefjen,

bamit baZ ©Ieidjgeroid)t erhalten roerbe unb bie (Srbe nidrt überfdjuabbe.

(Solcher 93etrad)tungen boll, bcftieg Auerbach, ba$ 'Sambffdnff, baS irm

bonauabroärt3 trug; in ber Sfteifegefellfdjaft traf er eine ©dnoägcrin
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be3 9ttinifter§ 23 a tf) unb eine £auptmann§mitme, bie mit einem ©mo=

fefytung^fdjreiben eine ©unft beim förieggminifter Satour au^mirfeu

mottle. (Sin atter Wann lief$ bie atte $rau rüfyig au^reben, bann

meinte er nur: $a, e3 toirb lange bauern, bi£ man bei un3 in Cfterretcf)

nicfyt alte£ burdj Gj;mbfef)lung3feinreiben ertangen muß. 3tn ben näcbften

Sanbeftetten mürben aufregenbe ©erücrjte taut, in SBien feien Un*

rüfyen ausgebrochen, e3 merbe nodj fort unb fort fanoniert. 2Ute§

mar in t)öd)fter ©bannung, bi3 enbtid) ba§ au3 SSien !ommenbe 'Sambf*

fdjiff bie ©djrectenSnadjricfjt brachte: Satour fei an einen Saternen*

pfafyt gelängt, 93adj unb Sßeffenberg mürben bom mütenben $öbel

gefudjt, ba§> $eugt)au§ fei erobert. $8ad)§ ©cbmägerin unb bie 3)ame

mit bcni @m|)fet)tung§brief fielen in £>t)nmad)t. Sluerbad) füfyr in

größter Stufregung 9tbenb§ bon Sßußborf nad) SBien, auf ben $la|3

„am §of" bor bem ®rieg§minifterium. 2(n bem .fanbetaber tnng

nod) ber meifje ©äbetgurt, an bem ßatour aufgefuübft morben mar.

Huerbacf) faf) bon Anfang an bie SStuttat nur al§ 9tu3brud) mißleiteter

$olf§mut, nid)t at§ Vorbote einer ©djrecfen^eit an. $>ennoct) nmrbe

ber 6. Dftober ben SSortfütjrern einer mafcbotten Reform berf)ängni3=

bott. 5tm £ofe, ber burd) bie magtjarifcben au3 gang anberem (Stoffe

geformten Stebetten gang anber3 bebrängt mürbe, brang bie tatfräftige

(Sr^erjogin © o p t) i e burd). $ a i fer $ e r b i n a n b, ber mit eigener §anb

in ©cfyönbrunn bie fd)marjrotgotbene £raf)ne aufgebflangt fyatte, ftof) au§

SBien. S)ie ®aiferüdjen unter Söinbifdjgräg rücften gegen bie 9*eid)3=

tjaubtftabt. S)er SBiberftanb ber SBiener -Kationalgarbe mar mit ben

Äämpfett ber Ungarn fo menig ju oergleidjen, mie ber geuergeift

8 offutf) mit bem matten ©djöngeift 9Jieffenl)aufer. ^m^obember

folgte bie$8eftf)ieJ3ung unb rafcfye (Sinnatjme 2öien3, bie Einrichtung bon

9Jieffent)aufer, Robert Sötum unb anberen Dbfern be3 ©tanb=

red)te§.

5tuerbad) tjatte biefe ftürmifcrjen 3^ten, in benen Sßien einem §eer=

tager glidj), mitgemacbt. ($r berichtet bon SSerbefeenen, in benen bei

%an% unb S3ecber!tang behüten für bie Stufrüfjrerifctjen ben |>anb*

fcfjtag leiften. ©r fiefyt in ber Stuta gefangene Kroaten, porträtiert im

9fteidt)3tag ben formgemanbten botmfcfyen ^ßräfibenten ©motfa, ben

gefdjmä^igen ^elbbater $üfter, ben gefbreiten $ortfd)ritt§mann

unb ehemaligen $enfor Umtauft, matt aucf) einige (Efyarafterföbfe ber
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Smbifalen, bie im ©aftfybf gur (Snte mitten, rettet einen ungerecht al§

©bian berbäcfjtigten furd)tfamen <3d)neiber öor ber Stjndjiuftig, fürjrt

auf ber £urmftube öon ©an!t 'Stephan mit bem Dberfbtnmanbanten

SJleffenljaufer ©efbrädje, bie balb ben 9tu3ficr)ten ber belagerten,

balb ben irbnifd)en Urteilen ^rerjtagS über SCßeffenljauferg bilet*

tantifdje @tüde galten unb fieb,t enbtid) ben flägtid)en -iftiebergang ber

ffiebolution. 2)ie 9rabifalen finb faft burdjmeg fo mitteltbS, bafj fie

Sfteifegelb jufammenbettetn muffen, bamit fie fliegen !önnen. S)ie breite

•Jftaffe ber Bebölferung jubelt ben eingieljenben Kroaten unb ©eref*

fanern nod) lauter §u, al§ bort)er ben afabemifdjen Segibnären. ©in

meicfymütiger Urmiener Ijeiftt ben 9Jbfd)luf3 ber Unruhen freubig raill*

fbtnmen, meil er nun mieber ungeftört mirb — mufigieren bürfen.

irregeleitete jugenblidje Braufeföbfe merben in ©traffbmbagnien

geftedt unb bie 9xbtmäntel be3 Banu3 $ellad)icb, f)aben auf jebe $rage

nur bie eintönige (Srmiberung : 9? i r, b a i t f d)

!

$(jt SSbrt mirb 5tuerbad) §ur Barbebeutung. %xüb blidt er in bie

3u!unft. gmeifel befd)leicrjen \i)\\, ob ntcfjt 2)eutfd)bfterreid) unb SSien

bie ©efafyr brbrje, ein ftamifcrjeS (Slfafj, ein ftamifd)e3 ©trapurg ju

merben. 9ftand)e biefer ©ebanfenreiljen finb nur -ju ausgiebig burd)

fbätere ©reigniffe befräftigt marben, anbere ftören burd) Berftiegenfjeit.

9lu3brüd)e mitben 2Bel)e3 nad) ber Einrichtung 9fobert Blum§, beffen

brab,ferijd)e BblfSreben ein früherer £agebud)eintrag rügte, finb bblt*

fbmmen begreiflich, unb begrünbet; bie (Sinmifdmng in bie Beratungen

ber Berteibiger 2öien3, an fiel) überflüffig unb ungehörig, ift äugteid)

beseidmenb für ben SJcanget ber einfachsten Regeln unb Bbrau§fe£ungeu

fblbatifcfjer 3ud)t im Sager ber Mufftäubifcf>en. 9(13 runftterifdje Seiftung

milt unb fann btö gang imbrbbifierte ,,£agebud) au3 2ßien" nicfjt mit

$bntane§ Bitbern ber Berliner SCRärgtage unb ßaube§ „(Srftem

beutfcfjen Parlament" bergtierjeu merben, in Überlegenheit be§ Urteils

uidrt in einem 5ltem genannt fein mit ben gleichfalls unter bem (Sin*

bruef be£ 9lugenblid§ niebergefdvriebenen Briefen unb 9luffä$eu bbn

$afbb Kaufmann, ©uftab ^retytag, SRümetin, Bbbenftebt,

£ a t> m , % o c q u e b i 1 1 e. 1848 in SBieu
f
o meuig aU 1870 bbr ©träfe*

bürg mürbe ber ©enremaler Wuerbad) ein ©d)tad)tenmalcr, ber $tebiget

ein $etbbrebiger. %n ber ftiegeuben £>i£e beS aufgeregten 3ufd)auerS

mar er mit feiner bembfratifcfjen ©efinuung ebenfb uutauglidi jutn
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unparteiifcfyen 9^tc£)tet mie $ ebb et mit feiner groben «Setbftrjerrücrj*

feit. Reiben fehlte bie tiefe tantnig be3 öfterreidt)ifdt)en Sftenfcrjen*

fdjtage^, ber $om ber Siebe, ber ©riüüargerg (Erinnerungen unb

SBerfe au3 bem $afjre 1848 f)ocrj emporhebt über alle anberen 3)id)ter*

geugniffe au3 jenen Sagen. 9luerbatf) traf in ben bewegten Dftober*

tagen mefjrmate mit Hebbel gufammen:

Sßir berührten un3 nidjt ftjtn^attjifdE), id) fet)e itm bor mir in feiner firengen, eüt>a§

gerben (Jrfdjeinung unb f)öre feinen orafuföfen 2on, ber fid) §u nieberen (Sterblichen

berablägt. $dj toeig nod), bag er mid) ba fragte: „§aben Sie fdjon über bie (SrtragS*

fätjigfeit unfere§ Planeten nod)gebad)t?" $d) erroiberte, bog id) tion meinem ÜUleifter

Stoinoga gelernt Ijabe, mir bie gragefteltung §uerft torägifieren §u laffen, bebor id) eine

5Inttt>ort gebe, unb Hebbel lieg fid) nun tjerbei, mir baS befannte Problem gu erflären,

toie e§ bann luerben folle, roenn bei ftetiger Bermeljrung ber 9Jcenfd)t)eit bie (Srbe

bie 9}?enfd)enfinber nid)t mefyr ernähren lönne. $dj fonnte ir)m nur ertoibern, id)

freue mid}, barauf gang entfd)ieben ertuibern gu lönnen unb gioar mit einer ©efd)id)te.

$n ber Sorffdjule in üftorbftetten fag neben mir mein Better ?lron $ranf, ber nad)*

mal§ al§ ®affeen>irt m Bt)ifabeibl)ia geftorbcn ift. (£r roar ein befdjränfter uub träger

$otof. SBenn nun eine 3ted)nung3aufgabe gegeben mürbe, fagte er gu mir: „$u,

Bertbotb, id) fang' bie 9tedmung gar nid)t an, id) Weg' fie bod) nid)t r)etau§." Hebbel

fd)üttelte natürlid) grogtrojjig ben ®obf über biefe, roie it»m fd)einen tnugte, tribiale

Slnttoort. $d) begegnete bann Hebbel nod) einmal auf ber ©trage toäljrenb ber

Belagerung SSienS. SJSir blauberten lange unter einem £>oftor, unb §ebbel fagte

öon einem dürften in feiner ba<§ Äraffe liebenben Söeife: „3>er äftann wirb bie Ber*

faffung nid)t galten, trenn man if)m nid)t leibhaftig bie red)te §anb auf bie Ber*

faffung§urfunbe nagelt." ^d) erinnere mid) nid)t, bag id) toeiter in Begietjung 5U Hebbel

gefommen märe, unb bei meinem gelrnjäfnigen Berfeljr mit D 1 1 2 u b roi g be*

feftigte fid) immer mel)r in mir ein SSiberfbrud) gegen ba$ Söefen unb bie Sichtungen

§ebbel§, bie erft burd) feine üiibelungenbramen eine Berichtigung erhielten.

•ftoct) anbere üterarifcrje SBetanntfcfyaften machte Stuerbad) im ba*

maligen SSien. SBobenftebt mar bon üUHnifter Sörucf guerft nacr)

Srieft, bann nad) SSien berufen morben, um für beffen ^oeen im

£lot)b, einem groftgebacrjten, ernften 931att, tätig gu fein. SBoben*

ftebt berfefjrte gern unb biet mit SBurgfcfmufpiefem unb traf bei bem

berürmtteften unb gmeifettoS beften Sorte, Suife -Keumann, gum

erften HMe S5ertt)otb Stuerbacf).

Q;d) batte Sluerbad) fd)on au§ feinen Schriften liebgewonnen unb freute mid) nun

aufrichtig, it)n toerfönlid) fenncn §u lernen. 2>ie Slrt, toie id) bal au§brüdte, fd)ien ib,m

roobljutun. ©ein ©eficfjt ^eiterte fid) merflid) auf. „2Bie freue id) mid), bag Sie

gefommen finb ! Sie muffen mir Reifen, ben armen ©eüattergmann gu tröften. §ören
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<5ie nur, rtmä bie Dlmüfcer Bettung über it)n melbet!" 9tad) biefen üon bebeutfamen

Süden begleiteten SöegrüfjungSroorten \a§ Suije Sßeumann folgenbe SRoti^ bor:

„Unter ben jur ,3eit in 3öien antuefenben namhaften $remben befinbet fid) aud) ber

burct) feinen ^rc^ef} mit ber bramatifdjen 2)id)terin ^rau (Sbarlotte $8ird)**ßfeiffer

berühmt getoorbene Dr. 53ertl)oIb 2(uerbad)." <Sie Ia§ ba§ mit einem unnad)ar)mticr)en

Stulbrucf, ber mir ein rjerjlidieä Sodjen entlodte, in roeldjeä fie fofort unb bolb aud)

ber §uerft etmoS berblüfft fdjauenbe Sluerbadj einfttmmte.

Söobenftebt befreunbete fid) rafd) mit Huerbad); fie fafyen fid)

nid)t nur in SBobenftebtg SDjcfygefettfcrjaft int ®aftl)of „3um Zeitigen

<$eift", töo ©buarb Steffel, f arl 93 ed, ^ßrö^le äufammenfamen;

5tuerbad) führte SBobenftebt aud) in ber Familie bon §ieront)mu§
£orm ein; als er Söobenftebt abholte unb it)n beim ©tubium ber

|>amburgifd)en Dramaturgie unbgttmrgerabe bei bemneungetjntenStüd

betraf, ba§ baüon fjanbett, hne meit fid) ber tragifdje Did)ter um bie

gefd)id)tiid)e Söafyrfjeit §u belümmern t)abe, rufyte er nidjt, bi393obenftebt

it)m in feine Sßotmung folgte unb ben ^adjmeiä ermöglichte, ba$ er, ber

jeben borgen ein ©tüd ber Dramaturgie \a$, unmittelbar gubor bei

bemfelben fünfte gehalten fyabe: Sluerbad) trug fid) nämüd) mit bem
©ebanfen §u einem t)iftorifd)en Srauerfpiet $nbree |>ofer.

•ifticfyt minber lebhaft als bon biefem feltfamen 3ufammentreffen be*

richtete er Söobenftebt oom £aufe §ierontjmu§ Sorm3 (£einrid)

£anbe3mann), in bem SBettrj $aoli, Hebbel, 9Jlar, ©djtefinger

unb anbere Slünftler unb Siteraten bon ben ©Item unb gtuei un=

getnöfynüd) fdjönen £öd)tern, Stfina unb Söerta, üeben^mürbig auf*

genommen mürben. SBobenftebt fanb grofceS 2Bof)igefaUen an 9luer*

bactjs ®aftfreunben. £ieronrjmu3 Sorm fyatte fid) burd) fein gutes

S3ud) „2Sien§ poetifd)e ©dringen unb Gebern" fyerborgetan, 9Hna
mar eine bortreffüdje Älabierfüielerin. $m (SlternljauS unb bei

gemeinfamen gteunben begegnete -ftina, bie jmei ^atjre borfjer

einen furzen, übereilt gefdjloffenen, iäfjlingS beenbeten 93raut=

ftanb burdjtebt fyatte, bem felbft in jenen ftürmifdjen 3äte» im

fdjöngeiftigen SBien biet gefeierten Didjter mit großem Anteil ^f)r

äöefen mad)te 9Iuerbad) ungetuöfynHdjen (Siubrud. 9tt3 er Sien im

9toüember berlief;, fyatte fid) Wim SaubeSmanu feinem ®ebäd)tui£ un*

auätitgbar eingeprägt. 93re3tauer Richte, ben SBitmer mit einer nafyeu

Sßertoanbten feiner erften $rau %u bertjeiraten, U)ieä er mitbe, bocb

eiitfdiieben ab. 9ftid)telaHg meinte er ber Sßevtoretteit und). Die
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lebenSgefäfyrtidje ©rfranfung feinet <5ol)ne3 fjiett it)n tnerjefyn Jage

f)inburd) in rjödjfter Beforgni§ am £eiben§lager feft. Wad) 91uguft§

©enefung melbete fid) immer fräfttger ber Söunfd), bem Sfriabeu

eine §tt>eite SCTlutter, fid) felbft eine neue 2eben3gefäf)ttin ju ge-

winnen.

Balb nad) ber Beröffentlidjung be§ „£agebud)e3 au3 23ien" fam

9luerbad) mieber nad) Söien. üfteuer 9tut)m umftratjlte ir)n. 2)er britte

Banb ber 3)orfgefd)id)ten mar in fünftaufenb (Ejembtaren in menigen

2Bod)en bergriffen, „ßucifer" mirfte al3 28iberf)all ber religiösen Be=

megung in meiten Greifen. Bor allem aber mud)3 bie Beliebtheit

ber $rau ^ßrofefforin unb itjrer 2>ramatifierung unabtäffig. $n £>am=

bürg jagten gmei Sühnen einanber in gmei gleidjermeife fd)led)ten,

unberechtigten Bearbeitungen ben fetten Biffen ab, unb trofc ber

9?ebolution machten beibe Xfyeater mit 2)orf unb ©tabt auSberfaufte

Käufer. $n SBien, mo bie eigentliche 9lnregerin ber Bird)==*ßfeifferfd)en

fomöbie, Suife ^eumann, ber Siebling bon ©djmar^gelben unb 9?oten,

neben itjrerüUcutter 91 malie^aijing er, ber beften Bärbel ber beutfcfjen

Bütjnen, am Burgtfyeater al§ Sorte ben <£)id)ter, tro£ allem SSiber*

mitten gegen bie Berftümmelung feiner ©efdncfyte, gur Bemunberung

tjinrifc, mar 9tuerbad)§ -ftame in ben Greifen ber beften Bilbuug unb

©efittung, in Bürgerfcf)aft unb|)od)abet auf aller ßibben. Äuranba,

Bobenftebt, Nürnberger, £. 91. ^ranfl freuten fid) be§ umgäng-

lidjen Nameraben. 2Bie jubor in Berlin unb Seibjig mürbe ber brädjtige

($efellfd)after bon einem §au§ in btö anbere gebogen, mo immer er fid)

geigte, i>a§ §ätfd)el!inb ber grauen. 9Jcit feinen feurigen 9lugen unb

feiner Sodenfülle, ber t)ot)en «Stirn unb bem Söangenrot t)ätte ber

Heine ftämmige üDcann nur um feiner felbft mitten manchem moderen

ÜJJcäbdjen gefallen !önnen. 91m begefyrenSmerteften erfdnen er bem

SSeltünb 9Hna, ba$ burd) bie 3Sat)l eine3 fo meitberufenen $id)ter3

iljre bornetjmften ^ugenbfreunbinnen überglänzen follte. Bertfjolb

begegnete ber mettläufigen Sßienerin immer mieber; fie r)ord)te auf,

menn er feine meifen unb abermeifen Sieben unb allbeladjten ©dmurren

borbradjte; fie mar gefdjmeidfyelt, menn er beim §eimmeg au3 einer

©efellfdjaft iljren 91rm nafjm. S)er ©cfjmerg um 9Iugufte mar bon

91uerbad) nid)t gemid)en. Untrügliche ©emätjr^männer bezeugen, bafj

itjm, menn er bon ii)r fbrad), bie tränen über bie Baden liefen. Be=
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fcmute, bie neben il)m wohnten, mürben Beugen feiner ungeftümen

5ßer5meiflung§au§brüd)e.

2Sunberlid)ermeife faf) gerabe berjenige, ber 91uerbad)3 Jammer am
beften ermeffen fonnte, fein ©cfjmiegerbater, am frütjeften borau§, bafj er

fid) balb mieber bertjeiraten mürbe. ©Treiber fpradt) ba§ fragmürbige

28ort, ba3 fpäter im „fyorftmeifter" mieberfjolt mirb: $e glüdlidjer bie

erfte ©tje mar, befto rafdjer mirb bie §meite gefcbloffen. $u einem

binbenben Verlöbnis fam e§ nod) nidjt: al§ 23ertf)olb aber Söien im

Februar oertiefj, maren offenbar fdjon SiebeSmorte gmifdjen ifjm unb

9ftna getaufdjt morben unb mit SBormiffen unb Billigung ber ©Item

gingen balb unter ber 2lbreffe bon SBruber ^einrieb, Briefe 93ertt)olb§

an Wina, bie bon ber 9Jcöglid)feit eines neuen £eben3bunbe§ tyred)en.

3)er ^ntjalt feiner erften, an §ieront)mu§ Sorm gerichteten Beilen,

in benen er ber Sßerftärten gebadjte, unb Sftna bat, in meiterer brief*

lieber SSerbinbung mit if)r bleiben §u bürfen, um rjernad) burd) erneute

perfönlid»e ^Begegnung ifyre §er§en ju prüfen, ift ungefähr au§ ber

erften erhaltenen 9lntmort 9cina§ gu entnehmen, ©ie ermibert feine

S3etcf)te mit ber 93eid)te if)re3 eigenen erften 9foman§ unb finbet £öne,

bie ba§ £erj be§ SBttmerö unb $ater§ rühren mußten.

GB treibt it)n abermals nad) Cfterreidj, bie^mal nad) Satiren,

mo bie Familie £anbe§mann in Sun ben bürg ©ommeraufentbalt

genommen tjatte. ©ine entfd)eibenbe 9lu3fprad)e folgt. SBertfjoIb

füblt fid) gebunben, 9cina gibt ir)m ba§ ©eleite gum 93at)nl)of unb

eine SBriefreirje be§ 2)id)ter§ beginnt, bie gum SSärmften unb Un*

mittelbarften getjört, ma§ je au§ feiner geber gefloffen. 9?od) mill

er bie ?Ib,nung eine§ möglichen fommenben 2eben§glütfe§ nid)t

in alle SSelt bjnauSrufen, benn er fjat, obmotjl ©djmiegerbater

©djreiber fein SBortjaben fennt unb billigt, ($mpfinblid)feiten ber

anberen 9tnget)örigen 9luguften3 gu fd)onen. ©eine SBetjutfamfeit

mirb bereitelt burd) ben Übereifer bon berliner SSermanbteu 9cma3,

bie 23ertf)olb 9luerbad)§ Verlobung mit $räulein Sanbe3mann in

einer Be itunQ3an§eige borjeitig befannt machen unb burd) bie

$orm ber an fid) unmillfommeneu Reibung ben ©roll ber ®e*

fd)mifter, Vettern, ©d)mäger, Dnfel unb Sauten s3tuguften3 ber»

ftärfen. @3 fommt in 93re3lau gu tjarten unberbieuten Mnfungen
?(uerbacn§. ©d)reiber fclbft ftet)t nad) mie bor treu 5U 33ertl)olb; ber
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Bruber 91uguften§ reicht ifjm fortan nur tau unb abtermenb bie Sinfe;

eine befonberS gereifte ÜDturjme fcf)idt üjm fogar orme Begleitroort auf

ben SBatjntjof ba§> ^orträt §urüd, ba% einft mit feinen freunbtid)eu

2Bibmung§§eilen roie ein ©djajj be3 §aufe§ fmdjgebalten mürbe, ©eine

Brautfafjrt roirb burd) fold)e ©epffigfeiten nidjt aufgehalten. 2Bie

roanbello§ er 91ugufte gugetan blieb, fjat er am erften $af)re3tag ifyre§

Sobe3 in einem rjeiften ©efüf)t§erguJ3 iljrer ,,©d)mefter" 9ftna ge=

fcrjrieben unb bie §u feiner neuen £eben§gefärjrtin 5(u<§erroät)lte fyatte

ba% (Sinlangen biefe3 Briefe^ ntdt)t abgeroartet, um Bertfjolb §ur

2Bieberfet)r be§ traurigen ®eben!tage§ Söorte mitfüfjtenben Srofte§

gu fenben. 9^idt)t trennenb, einigenb follte ber ©chatten §roifcr)en üjnen

ftefyen, berfötjut unb beruhigt burd) bie ©erai^eit, ba$ 2(uguften3 ftinb

eine edjte Butter finben toerbe. 2(u§ Berbüfterung unb 3er[törung

fjebt fid) bie gefunbe Statur SöertfmlbB §u neuer ftar!er £eben§freubig=

feit. $m 9ttai befudjt er üftina £anbe§mann, nunmehr bor aller SBelt

feine erllärte Braut, in (ÜH§grub, glüdfelig burd) ifjre Neigung, auf

«Spaziergängen §u jugenblidjem Übermut bereit; einmal ftellt er ficr)

bei einem unüermuteten 3ufammentreffen §u allgemeiner Betuftigung,

al§ ob er fie nidjt fennen mürbe; anbere 9JMe fingt er if>r fcfjroäbifcbe

Botfölieber bor, bie fie funftfertig auf bem Flügel mieberfjolt unb um=

geftaltet. 9fl§ enblid) bie 2(bfd)ieb3ftunbe gur föurreife nadjföif fingen

fdjtägt, ift fcfjon ber Sag be§ 28ieberfeljen3 beftimmt, bie Stauung auf

ben 1. Suti 1849 feftgefe|t.

$n biefer Jürgen geitfbanne beridjtet er ber Braut faft Sag

um Sag. ©einem innigen ©id)einfühlen in alle §eimlid)!eiten bon

$elb* unb SBalbleben entftammen allerliebfte -Katurbilber. 9Jüt finb*

lieber ^reube fbürt er ©ra§müden* unb anbere Bogelnefter auf; fie

muten ifm atö Sßorbebeutungen neuer £eben§menbuugen minbeften§

ebenfo b,er§ftärfenb an ttrie feine Begegnungen mit ber Königin
bon Württemberg. S)ie fdjtoäbifcrje £anbe3mutter äußert ben

SBunfd), ben ©rgäfjler ber ©djmar^mälber S>orfgefd)id)ten !ennen ju

lernen. Unb ba% grofje föinb, ba§> feinen SSein fdjobbenmeife jebem

gibt, ber if)m in ben SBeg läuft, ber ©ebatterSmann, ber jeben ifjm

pfällig entgegen!ommenben llnbe!annten anfbridjt unb in ftunben=

langen ^Säuberungen §u attert)anb Burgen mit SHeben unb ©efd)id)ten

unterhält, mad)t anfangt 9ftiene, SJlännerftolj bor ®önig§tr)ronen %\x
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geigen, bie 9frtig!eit einer milben %xau nicrjt §u beachten. Sang Ijält

biefe £ort)eit nid)t üor. (£r befucfjt bie $ürftin unb iljr Empfang tft

fo fcrjlicfjt unb freunblid), bie ^ßringeffinnen finb fo anfprud)§to3 unb

gefprädjig, baf$ er fitf) aufrichtig toorjl fiit>It. SBefonbere ©eifte3fd)ärfe

fann er ber Königin nid)t nadjrüfjmen. ©ein §er§ geroinnt fie aber

fofort burd) bie im beften 28ortfinn meiblidje $rage nad) 9(uerba<f)3

Butter, ber fie fpäter burdj einen in ber 9^ät)e üon 9^orbftettert be=

gitterten altabeligen ©runbbefi^er üerfönlid) einen ©ruft beftellen liejj.

(Sin anbermat fprid)t fie allem geremoniell gumiber 9tuerbad), ber in

feiner grünen Sttütje burdj bie 2Banbell)alle geljt, an unb §ief)t itjn in

ein langtoäfyrenbeS ©efpräd). 3)er al3 SRebolutionär üerfdjriene Xidjter

gefällt ber fyofyen $rau fo gut, ba$ fie it)n pr Safel labet. 3)ort läfet

er e3 fidf), al§ bie SRebe auf bie oerfloffene Sturm§eit fommt, nidjt

nehmen, ber ^ürftin feine politifdjen Serjrmeimmgen öorgutragen: ein

®urfu§, §u bem bie Königin bemerft, fo feien tfjr bie 2)inge nod) niemals

bargeftellt roorben. S3e?er)rt bürften ^ürftin unb 2)id)ter einanber

auf bie S)auer nid)t fjaben. 9fted)tfd)affene§ SSeljagen bereiteten il)m

aber bie gemeinfam oerbradjten Stunben unb mandje3 fpätere „£of"*

fapitel be3 9ftoman3 „9luf ber £öt)e" t)at aus foldjer unmittelbaren

9(nftf)auung $arbe unb Stimmung befommen. (Sbenfo genau mie

feine 93efucbe im ®önig§f)au3 fcfyilbert Stuerbad) feiner S3raut bie gurüd*

gebliebene $ubenfd)aft ber ©egenb unb bie bunte S3abegefellfcr)aft.

9lid)t3 ift itjm ju geringfügig. 2Bie fid) nad) feinem SSort über «Saaten*

grün unb 9lderfurd)en bie £immel§fefte roölbt, ftet)t über allem un=

fdfyeinbaren £age3treiben ba§ Firmament feiner Siebe3empfinbung.

3)er £>anf SftnaS für feine öon Seben unb iperjlicbfeit burdjfättigten

Briefe tut ifym tuofyl; bie 93efd)eibenl)eit iljrer antworten läfjt er nidjt

gelten; nur eine3 fehlte it)tn in itjren 91ntroorten, ein auf ba3 Äleinfte

unb llnbebeutenbfte eingefyenbeS S3ilb itjrer (Sjiftenj, er mödjte oon

jeber Stuube nüffen, toie Stfina fie »erbringt, unb unmutig äufjert er

fid) nur einmal, al3 bie junge Wienerin itjm umftänblid) ba§ (Gepränge

ber ^rouleid)nam§üro§effion befdjreibt, bie 1849 nad) ber Sljron*

befteiguug be§ jungen $aifer3 jur §eerfd)au ber fiegreidjen 9teaftiou

werben follte.

Set)nfüd)tig darrten beibe ber Orbnung ber Formalitäten. (Sublid)

finb alle $aj)iere aus Württemberg unb 93re3lau $ur Stelle. (Snbe

»ettoll)cim, «ertbolb «uerbad) 15
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$uni berliefj SBertfjolb ftiffmgen unb nod) bon ben legten (Stationen

Nürnberg unb 9?egen§burg fd)idte er 9äna liebreiche geljaltbolle 23riefe.

Stte Trauung fanb am 1. $uli nidjt in Sßien, fonbern nad) bem 3Sunfd)

ber Söraut in ($i3grub, einer Meinen mäfjrifcfjen burd) ein Suftfdjlofe

be£ dürften Siedjtenftein roeitbefannten Drtfdjaft ftatt. -iftad) ber $er*

mäfjlung nab,m baS $aar 9Jtbfdt)ieb bon Öfterreid). $n Sßien roottte

ficr) 9luerbad) nid)t anfiebeln. ^eibelberg unb 93re3lau roaren burd)

trübe Erinnerungen auSgefdjloffen. ^ranffurt t)ätte er geroäfjlt, roenn

e3 <Si& einer beutfcfjen SßolfÜbertretung geroorben märe. Waä) ben in

ber ©äd)fifd)en <Sd)tt)eij bertebten ^titterroodjen roenbete fid) SBerttjolb

nad) 3) r e 3 b e n , ba§ irjnt aus bem $af)r 1846 burdj ben Üteij feiner Sage,

burd) ba§ (Gelingen ber „$rau $rofefforin" unb ben fdjönen ÄreiS

fclfcncr SHinftler unb $reunbe in angenehmem Sfnbenfen ftanb. 3)ie

©reuet ber legten SBarrifabenfämbfe, bie $lud)t t)od)bebeutenber SBe=

fannter, ©ottfrieb ©ember unb 9ftid)arb Sßagner, berbunfetten

ir)m mof)I einen 9tugenblid bie $ernfid)t in eine fonnige 3U^unf* >
Da*D

bemeifterte er biefe 9Jlif?ftimmung unb getrottete fid) mit feinem ftet§

beroät)rten Heilmittel aller Seiben, mit au^bauernber Arbeit. ®ie 9ln=

fbrberungen ber neuen £äu§lid)feit bulbeten !ein feiern.

SftinaSanbeSmann t)atte mot)l eine berrjältniSmäfjig anfefmlidje

9Jlitgift erhalten, $ür ben ©orm feiner 5lugufte mar teilmeife burd)

SJluttergut borgeforgt. 5lllein all ba3 reid)te nid)t pr SSeftreitung ber

beftänbig roadjfenben Slnforberungen ber SBirtfdjaft unb ber freimütig

übernommenen *ßftid)ten, für feine sJ?orbftetter 93lut3bermanbten auf§u*

tommen. $n unberbroffener (Scr)affen§Iuft lernte 9luerbad) alle ©e=

fahren einer nur auf bie eigene toft gegrünbeten ©djriftftellertätigfeit

lennen. 9JciJ3madj)§ moltte in ben erften ^atjren nid)t meidjen. Söetter*

tüden benagelten manche 9lu§faat. ©eine gäfjigfeit befiegte alle £eim*

fucfmngen. ©efegnete (Srnten legten 3eugni3, roie fid) aud) bei 9luerbad)

Sßerbienft unb ©lud berfettete.
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Zefjn (Jal)re ^Dresden

Dd) lebe jetjt tvie ein öefelle, der frei geworden
und nun bei den fßeiftern, bei vermiedenen planen
herumläuft um Arbeit zu fudjen. 3dj Jjoffe id> komme
vor die redete 8d>miede

SBert&olb an 3ofob «uerbadj, 7. 9flat 1850

il§ bie 9?eubermät)lten im £bd)fommer 1849 nad) $5re3ben

famen, geigten nod) manche ©ebäube, batunter ber

gminger mit ber ©emätbefammlung, Shtgelfburen bou

ben testen ©trafjenfambfen. $ebe fetbftänbige 9Mnung3=

aufterung mürbe bon ben fiegreidjen ©eroatttjabern niebergefjalten,

bie ©emüter ber $aterlanb§freunbe maren burd) (Sorgen um bie $u«

fünft 2)eutfd)lanb3 fo tief befümmert, bajg felbft ber ©oettjefdjmärmer

9luerbad) überrafd)t mar, al3 ilm fein 9tntritt§befud) bei (Sbuarb

£>ebrient am 28. 5luguft unberfeb,en§ eine fülle f)äu3litf)e ©oetrje*

feier gum fyunbertften $af)re3tag feiner ©eburt miterleben liefj. $5ie

alte £afetrunbe im SBöljmifcfjen 33ar)nt)of mar arg gelittet, ©ember
nad) Sonbon, 9fl i dt) a x b SSagner in bie ©d)roeiä, ^röbel nad)

Hmerifa geflogen. $)efto fjetgHrfjet nahmen bie ßurüdgebtiebenen

ben 2)id)ter auf. 9^i et f dt) el, ber nicfjt mef)r brei Srebben fteigen

tonnte, roar e£ befonberä lieb, bafc 9luerbad) fbäterrnn feine bisherige

SSorjnung ©trubegaffe 9 mietete. $m §meiten ©tod maren 9t ei nid
unb feine anmutige ^rau, im erften ©tod §übner, gu ebener ©rbe

SSenbcntann feine 9iad)barn. 3um fdjmarsen Kaffee ging 2luerbad)

faft täglid) gu föetnid, ber it)m jeben für bie ©efamtauSgabe feiner

©ebidjte beftimmten $Ber3 gur Beurteilung borlegte, häufig fat) mau

fiö) aucr) im gemeinfamen ©arten. 2(nfbrud)£lofe ©aftlicfjfeit mürbe

jebe 2öorf)e bei einer anbereu Familie geübt. Unb gu tröftlidjer unge*

bunbener 9Iu3fbrad)e mar bie 9flontag3gefellfd)aft aufredet geblieben,

bie felbft in ben trübfteu Sagen fid) bie Saune nid)t bauernb berberbeu

liefä. @Kne SBilberboffe „2öem gebütjrt ein 'Dentmal?" trieb it)reu

©djabernad mit alten Sftitgliebern biefeS ®ünftlerfreife3. ^n biffigeu
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SBorten würbe angefünbigt, bafj jur §ebung ber 93itb!)auerei bie

(Srridjtung eines SftonumenteS befdjloffen Norbert fei. Der $ort)ang

erfyob fid) unb nun begtünbete ber Sfeifye nad) jeber Xräger eines großen

Samens, 2tuerbad), ©upoto, §älmel, !Rietfd)et 2c. — bon $ e dj t unb

Bamberg in erbarmungSlofen ©pottbilbem als Hampelmann öorge*

füfyrt — ben parobiftifdj) gepfefferten Stnfprud), fein §aupt bon bem

9Rumpfbenfmal leuchten gu laffen. Der eine unb ber anbere ber fo

mi^ig ©eljänfelten, jumal ber beftänbig mifjbergnügte, mi^trauifdje

® u£f m, tädjelte nur gelungen $u ber ©djnurre, bie fein ©pitjmauS»

profil böS mitnahm. 9luerbad) füllte fid) t)öd)tid) betuftigt. $n bollern

SBeljagen über biefe Anfänge fdjrieb er matjrljeitSgemäfj in feinem

erften SBrief an $afob: ,,$d) tjabe fyier eine fdjöne £äuStid)feit, einen

ÄreiS gehobener SKenfdjen unb über alles, idj arbeite fleißig."

Die erfte $rud)t biefeS ^leifjeS mar 21 n b r e e £ f e r. © e f d) i d) t=

lid)eS Drauerfpiel in fünf $ften. ©d)on in ben SBirren ber

SSiener Dftoberrebolution, mo bie belagerten begreiflicfyertoeife nad)

einem befreienben SSolfStjelben auSfdjauten, fjatte ilm ber (Stoff be=

fcpftigt. Söätjrenb 3Sinbifd)grä| bie Staiferftabt bombarbierte, boll*

enbete— urbeutfd) — § ebb et „£erobeS unb Sttariamne", überragten,

mie borlnn berid)tet mürbe, nid)t minber urbeutfd), Söobenftebt unb

9(uerbad) einanber beim ©tubium beSfelben £auptftüdeS ber Seffing=

fd)en Dramaturgie, mie meit ber Dichter an bie gefd)id)tlid)e Über*

lieferung gebunben bleibe, ©eitler trotte fid) Sluerbad) gläubig, altju

gläubig in £ormat)rS fragmürbigeS SSudj über ben ^reifyeitSfampf in

Dirot berfenlt, grünbtid), altju grünbtid) an biefen ®emäl)rSmann ge*

galten. Der erfte, bem er fein Drama borlaS, (Sbuarb Debrient,
!)örte gebutbig fünfeinhalb ©tunben p, forberte aber, nod) oor S3e=

rüfyrung irgenbmeld)er $enfur= unb !ünftlerifd)en Söebenfen, bor allem

baS ©tüd um bie £älfte fürjer §u madjen. Sluerbad) folgte, ftrid) bie

$igur eines als Äollaborator (£f)oruS burd) alle fünf 91fte manbetnben

©tubenten unb 50g bann nod) ©uftab^retjtag §u diäte, ber fid) in

Seidig oolle bier Sage feine SSJcü^e oerbriefjen liefj, bem bon ©eburt

fielen ftHnblein aufzuhelfen. SSteicf) unb bergrämt bet)er§tgte ^uerbad)

alle SBinfe aud) biefeS Reiten DfyeaterarjteS— fyeil mürbe fein 51nbree

§ofer burd) feine biefer Auren.

Der berfüt)rerifd)e SSerfud), bie le|te grofje^elbengeftatt berbeutfdjen
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23auerufd)aft auf bie Bretter gu bringen, ift 2Iuerbad) fo roenig geglücft

rote bor tfjm ^mmermann, roie nad) ifym Otto Subroig unb roeit

Geringeren. 2ttit bem fd)tid)ten Verlauf bon §ofer§ Seben unb Seiben

f)at bi§ gur ©tunbe fein ©änger unb ©r^ä^Ier fiegreid) geroetteifert.

•ftuu gar im £>rama roirb fid) |>ofer beftenfatt§ nur als (Sbifobift be*

Raupten: „35er ©runbfetiler Hegt", roie ©t raufe in [einer ®ritif be§

^mmermannfdjen StrauerfbieB in Stirot bemerft fjat, „int (Stoffe. $)er

tiroler 9Iufftanb ift ein für ficfj unberftänbttcfjeg ©efcfnd)t§fragment.

©eine gelben überfefyen nid)t ben gufammentjang be3 §anbeln§, in

ben fie eingreifen, fie tragen mitfjin audj nidjt in fid) itjr ©djidfal, baä

fid) bielmetyr aujgerrjalb itjreS Streifet entfcfyeibet unb fie bon aujjen

erbrüdt." "£>ie unroanbelbare ©tauben^ unb ^aifertreue be3 ©anb*

roirt§ magirm nacfj bem Sßort ^ran§ $ofebf)§ I. at3 bie ebelfte Sßer*

förberung ber tiroüfcfjen SBolBfeete erfcfjeinen laffen. Sin Befreier

roie %e\l roar er nid)t, !onnte er nidjt roerben. (Sbenforoenig, roo^u

irm Wuerbad) bom 9ftid)ter ©enn aufrufen läfjt, ein Seiben^gefätjrte

®aifer $ofebt)§, ein gefüffenttid) §u £obe gerje£te§ Dbfer ber £>of=

boütif unb $efuitenbartei. 3um SSiberfbiet be3 $Dcärttyrer§ f)at 9Iuer*

bad) ben „9Reid)3jobIer" gemacht, unb biefer in „9htbree £ofer" ber*

fönlid) auftretenbe (Sr^ergog ^orjann t)at in einem an S3eba
sIöeber gerichteten, 1850 bon ber ^ranffurter £)berboftamt3*,3eitung

oeröffenttid)ten 93rief fd;ärffte (Sinfbradje erhoben gegen biefe $er*

tennung feiner Haltung unb ©efinnung. SBeroujgte ^nnterüft fyat

ber nochmalige 9?etd)3berroefer 1809 fidjerlicf) nidjt gegen §ofer ge*

braucht. HuS ber Stnltage Wuerbad)3 fbrid)t genau fo roie au£ bem
©cfjlufjroort be§ StrauerfbieB: „SDtögeft bu ber £e£te fein, ber für

frembe .^ofjeit geftorben ! £)eutfd)e§ Sßolf opfere bid) nur bir felbft"
—

atlgu berneb,müd) ber enttäufcfjte ^tdjtunbbiergiger.

^otittfd) falfd) gebaut, ift 9luerbad)3 £ofer aud) lünftterifcr) berfefylt,

roeber £ragöbie nod) §iftorie. Xie Urfad)e be3 9Jcif$tingett§ fatj $)ebrient

in 9(uerbad)§ SJcaugel an 9Iu3bauer. $n 3öir!tid)!eit r)at fid) ber 2)id)ter

mit roenigen feiner beften ©djöbfungen fo gemußt, roie mit biefem

©crjmerjen^üub. ©erotffen^aft^at er nad) ber Überlieferung£ofer3£eben

bom %ac\ an ber $Botbet3brüde, ber ©d)lad)t am Söerg $fet bi3 jum ©injug

in 3"b3brutf, Raffte Verrat unb bem (Sube in sJ[Jcautua in großen Um«
rifjliniett unb fleiueu anefbotifcben 3ügen feftgefjafteu. ©orgfältig roar



230 (Siebentes fopitet

er bemüht, nact) bem Sßorbitb be§ (Sgmont unb Seil, 5tufftänbi[(±»e unb

3toingfjerm nad) £erfunft unb ©tanb gu fdjeiben, (Smborrommlinge

unb Überläufer, §ormat)r unb ben elfäffifcrjen 2Rüflet3foljn Sefebbre,

Amtmann unb ©pi^cl, 2Birt unb $äger, Wirten unb 9Jiöntf)e, SRefruten

unb ©ibbrücfjige, ©elbftrjetfer unb ^eilige gu malen, ^cad) bem aftafc

fetner taft fjat er mit bem fbröben (Stoff gerungen, in (Sinäetyeiten

bo§ berbiente £ob eine? guten Kenners tirolifdjer 3uftänbe, Subroig

©teub, gefunben, oon S$ et tu er überbieSbie weniger berbiente 9Jner*

lennung feinet 93erufe£ gum S)ramatifer empfangen. 2)af$ unb roarum

e§ feiner ©rgä^Iernatur öerfagt geblieben, ber ©djroierigfeiten §err ju

roerben, t)at er felbft in einer 3ieit)e bon fdjlagenben ©leidmiffen au§*

gefbrodjen, einen SSalb fyabe er gegeben ftatt eine§ einzigen S8aume§ unb

felbft an biefem muffe bie bramatifcfje Öfonomie frühen; ba$ 3ubiel

rechnete er fid) nid)t al§ SBor^ug an, man mufj am Söeinftod ba§ Saub

abfcrmeiben, bamit ber (Saft in bie Sraube fernere. 91ud) bie ©eroaltfam*

feiten ber (Sprache befrembeten ifjnfbäterfnn; alles $ambenbatf)o§, alle

ßngelerfcfjeinungen be§ $mmermannfd)en £rauerfjrieli in Xirol berfinfen

in ber £at neben ber Ungefjeuertidtfeit öon 9luerbad)§ §ofermonolog

:

„$u bift gefangen, mein £aifer, fie fjaben biet) gelungen, fatjei) ju fdjtoören, ictj

mufj bid) retten unb erlöfen (mit fteigenber Aufregung) : $)er ^eilige (Seift felbft fteigt

r)ernieber unb löft bie @ibfct)rt>üre. ©Ott ber öerr" — (Spinojag Deus sive natura? —
„t)at meine ©eele in fidt) genommen, eineSBeile gemannt unb roieber in micr) get)aud)t."

Sauge bebor ?luerbad) felbft tn§ ®erid)t ging mit feinem £>ofer,

beforgten ba$ anbere. 2)ie erften ferjarfen ftritifen taten ifym roet), fo

roef), bajg er ® üf) n e3 fad)lid)e (Sinroenbungen berfönlid) gumSJnlafj eines

nie roieber gang aufgeteilten 93rud)e3 nafjm. 9tafd), roie er aufgebrauft,

befänftigte fid) ber 2>id)ter, üoll 3uöerf^t ÖU f °en ©ntrourf eine?

3eitroman§, in bem er, roie ®ut>f oro in ben „Stittern bom ©eift",

(55 o t tt) elf im „3eitgeift unb ferner ©eift", ber gärenben ©egeuroart

it)re ©erjeimniffe abzufragen gebaute.

3ubor gab e3 Xage§bflid)ten gu erfüllen, 'Sie Söefcrjaffung ber®elb=

mittel für SRietfcfjelS Seffingftatue madjte (Scfjroierigfeiten. &er

^ntenbant be§ £oftt)eater3 berroeigerte eine SBorftellung zum 33eften

biefeS fttoedeZ. ^urj entfdjloffen blaute ©u|foro mit 9luerbad) unb

anberen eine Sxufjborftellung bon (Smilia ©atotti, §u ber fie bie Collen

unter fidj berteilten. 2)er föniglid)e Seibargt 6aru§ berroarf eine ber*
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artige 'Silettantenborftellung gut nid)t geringen ©ntrüftung ®ut}foro3,

ber öon feinen ©djaufbietergaben eine fjorje Meinung tjatte, al3 un=

roürbige Stümperei. 9Jcit (Sbuarb *2)ebrient beftimmte (£aru3 ben

^ntenbanten Süttidjau, ba3 ©tüd mit £>offd)aufbielern gu befefjen.

^tuerbad) fdjrieb einen (Epilog, ber, obmotjt ©mit $>ebrient bie

Sßerfe fprad), roirfung3to§ blieb, roie alle3, roaS ber gute ^rofaifer

in gebunbener $ebe oerfudjte.

$m $uti tarn ba§ etfte ®inb 9ftna§, ein £öd)terd)en, Dttilie, gur

2Bett unb im fetben 9ttonat berreifte ber $>id)ter, aunäd)ft jur ^amitie

©djreiber, bann, mit ber ausgekrochenen 5tbfid)t, feinem nädjften 2ßer!e

gutiebe „ÜJftenfcfjen §u botanifieren", bie 9?ad)roirfungen be§ 9Iufftanbe§

an Drt unb ©teile §u ftubieren, nad) ©cfymaben unb S3aben. SSftit tteffter

innerer Sättigung bad)te er unterroeg§ an fein §eimmefen. Breslau

fam it)m neben ber permanenten ©onntag§ftabt Bresben roie eine

tröbetbunte 23erfeltag3ftabt bor. 3)efto roorjler rourbe ifjm, al§ auf

feiner — erften — $af)rt burd) baZ fRie^ bie £rad)ten ber SUcenfctjen

immer b,eimathd)er mürben, al3 er ben erften dauern mit breiecfigem

£ut unb roter SBefte faf). ©aftigeä fübbeutfd)e£ SBotMeben, fatrjo*

lifcfje ®ird)enfefte, gu benen bie Seute mit gemeinten 23tumenbüfd)etn

au3 unb nad) ben ®otte3t)äufera gogen, bie unberfätfcfjte üütunbart

gab ib,m erneutet §eimatgefüf)l. SBollfommene Überfiebetung nacr)

©d)ttmben fdjlug er fid) nad) fur^er Umfdjau borläufig au% bem Sinn:

„e§ ift biet gefunber ®ern t>a
f
unbefangen $rifd)e§, aber bod) mieber

biet (5nge§, ®neipenberfeffene§". SSeim Sanbmirt §orn in £>d)fen*

Raufen, einem früheren Äameraben, bem er nad)tnal§ für ben ©ibeon

Stonauer in „;tteue3 ßebeu" einzelne $üge abfafj, fanb ber Sßifjbegierige

bolle§ (Sntgegenfommen. 'Sie anferjnlidje SSirtfdjaft, inbegriffen ber

©tall mit adjtunbbreiftig Stüfjen, f)atte balb feine ©et)eimniffe für irjn.

§orn unb bie ©einigen luben ben lieben ©aft, uäd)ften3 mit $rau unb

Äinbern nncbersufornmen. $n ber 51bfd)ieb3ftunbe ging ber £>au£»

bater gan§ au§ fid) rjerauS, „in foldjen Slugenbliden tritt bie reine $ft)d)e

in3 9(uge, auf bie Sippen, in ben $>rud ber £mnb". $ufall unb 51bfict)t

brachten bem 2)id)ter auf ©djritt unb £ritt tefjrreidje Begegnungen.

(Einmal begleitete irm ber proteftantifdje ©eiftlidje, ein roter $)emofrat,

gur 93afm, ein anbermal fudjte er einen bou ben ®ird)lid)en nad) bem

©turmiafjr gemafrregelten ©djülmeifter auf. 3n Ulm traf er ben
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greifen Prälaten Dfianber, ber feinen ehemaligen ©cfyüler, ben „weit*

bereamten" 9luerbadj) jaud^enb umarmte, am S3obenfee ging fein alter

3eitung§leiter $uguft Semalb, ber nun al§ ausrangierter 93elletrift

ein ultramontaneS ^antpfblatt Verausgab, mit fdjeuem ©rufe an itjm

öorüber. SSo immer Sluerbadj t)infam, mürbe er mit großer 9lufmer!=

fam!eit befyanbelt: ,,id) meife, mie menig t>a§> gu bebeuten t)at unb mie

balb ba§ abfällt, menn man nidjt neue Strümpfe auSgufjnelen f)at",

fdjrieb er feiner ^rau. Sieb mar ir)m bod), ba% fein -Kante bafjeim

guten Älang fyatte. $u SBaQen unb im 2)ampfboot fut)r er bie ©elänbe

be3 33obenfee§ entlang. SSo er ljint)örte, in ^Beamten* unb Bürger*

freifen, im ©efpräd) mit bem fetjr lebenbigen Pfarrer 9* e u dj t i n unb ben

„fraftgebrängten Naturen ber ©crjiffSmannfcrjaft'' fanb er „bie ©emüter

in Söelagerung^uftanb". ^efuitifcr)en SJliffionSprebigem liefe er, tro£

perfönüd)er Gegenmeinung, genau fo, mie baZ ©otttjelf getan, gerechte

9lner!ennung itjrer 9ftebegabe miberfatjren; er tjat bie gefährliche 2Btr*

fung it)rer ^rebigten auf grauengemüter im <5cf)lufeabfa£ be£ „£>iet=

tjelm üon 23ucf)enberg" nidjt öergeffen. $n ©cbafftjaufen, mo iljn

©ealSfielb ermartete, machte er feiert. 5ßon ber ©tictjlinger §ötje

fat) er gum legten 9ttale natf) ben ©djmeiger SSergen, gang olme $er=

langen, fo munberfam tjeimifcl) mürbe irjm in ben tannenbegrengten

liefen, in ben tjargbuftigen Sälern be3 <3cbmar§malbe§.

$d) fdjatt mid) oft, bafj id) fjter nidjt $u %u$ Wanberte, ober erftlidt) ift mein 2lugen*

tnetf nidjt meljr auf ba$ Äleinleben ber 3Kenfd)en gerietet, bann fefye id) aud), bafj

fid) bie furchtbare ©efd)id)te biefeS £anbe§ nidjt fo im gluge ertjafdjen läfct. $abei

rief mir eine innere (Stimme faft in SBorten ju: $u t)aft bie ed)te traft unb ©röfee

biefeS £anbe§ nod) nidjt gan§ erfaßt unb bargefteltt, bielleid)t wirft bu eS einft tonnen,

aber bie SSirfungen auf ba§ §au3 au3 ben oergangenen ^atjren laffen ficf) nur üon

bem erlunben, ber ba§ miterlebt. Unb al§ id) fo bie preufjifdjen ©otbaten in ©tid)*

Hngen, Senjfircr) ic. fat), ba fdjlofj fidt) mir wieber ein neues ©rfennen auf, unb bon

bieten Steigen, bie id) §u gufj fyinwanberte, bilbete fid) mir eine ©efdjidjte au$, bie

einen lebenbigen 2lu§fdmitt auS ber jüngften SBergangenfyeit bilben fott, wenn id) gleidt)

weifj, ba§ id) ba§ ©ange, ©ewattige biefeS innerlid) bewegten ©eins nidjt werbe be*

meiftern tonnen. $30, meine gute -ftina, warb mir mitten in ber Trauer um bie ©e«

fd)ide be§ SßatertanbeS bod) Wieber wunberfam Ieid)t unb frei, benn ba$ ift ber ©egen

be3 freien 93itben§, bafj alles babor jurüdtritt unb fojufagen fd)eu ben 2ltem antjält.

^d) fam, al§ e§ fdjon fflatyt war, an bem §öllfteig an, ba ift bie ©djmiebe aus bem

Söo, bort unten blinft ba§ Sidt)t au§ ber ©ägemüt)Ie unb bort üom 58eefjtebuur, wot)in

id) biefe 2)?enfd)en berfefcte, unb ba War mir'S fo eigen, bafj id) felbft baran glaubte

unb meinte, id) müfjte bie gute ©eele b,ier fetjen :tnb grüßen.
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^n (Emmenbingen befudjte er $afob3 Gruben „meine ©cfjmefter

ift eine rüftige tapfere f^rau unb mein (5d)tnager einer ber feinfürjligften

ebelften 3ttenfd)en unb barum |erum ein IjalbeS Smijenb bau§badiger

.stinber, fdjeu tuie SBalbbögel unb ebenfo auägelaffen unter fidj". $u*

guterletjt ging3 nacfj 9?orbftetten gur ÜDtutter, bie mie borarjnenb auf

immer 9tbfd)ieb bon irjm naljm — fie [tarb ein ^crtjr fpäter.

9^act) ber £>eimfeb,r fdnneb er für $ru£' 2)eutfcfje3 SJcufeum

„Erinnerung unb ^Betrachtung: £enau3 Setter ©ommet". £>ie

(Sammlung feiner pf)ilofobf)ifd)en hobelten tarn in einem Sammel*

bänbcrjen „£) e u t f d) e 91 b e n b e" bei SBaffermann l)erau£. £>ann

roarf er fid) mit aller taft auf feine „(Sr gäljlung: 9?eue§
S e b e n", bie §um größten Seit in 2)re3ben aufgearbeitet, in ^arg*

bürg boftenbet tuurbe, mornn ftcf) Auerbad) au§ bem allguregen ^remben*

berfefjr in feiner neuen 2Sirtfd)aft gurücfgog.

Sftebbtution unb SHeaftion, SBilbmaffer unb §agelfd)lag Ratten bie

Au§faat ber Söurfdjenfdjaft, bie ©rnte^offnungen be3 erften beutfdjeu

Parlamenten r;eitlb3 gefcfyäbigt. $on ben (Skbfjmädjten mar bie Söfung

ber beutfcfjen $rage fo wenig §u erwarten mie bon ben 9Jcittel= unb

Äleinftaaten. 2)ie Sßermirrung ber ©eifter, Angeberei unb ^ßarteimut

mud)§ unabläffig. feurige Patrioten, fufyle (Staatsmänner besagten

an ber ßufunft. 2)a3 leidet bemeglidje ©emüt Auerbadß berfdjlofc

fid) ifjren Scbmergen nid)t. 9?ur 9Jcenfd)ent)aJ3, 3Jcenfd)enberad)tung

lieft er nid)t auffommen. $n allen Anfechtungen blieb iljm ein fefter

£>alt, feine le£te Hoffnung rul)te auf ber 93olf3fd)id)t, bie nie bergmeifelt.

$>iefe $blf3fd)id)te, ben aud) bon ©oetfje be£ |)öd)fien fäf)ig gehaltenen

gemeinen 9Jcann, fyeranjmbilben, bbn Hein auf gu ergießen, mit ir)m,

für it)it unb burd) ib,n ba3 $8erl be3 Aufbauet §u beginnen, mar Auer*

bad)§> Sieblingögebaule. ©eine Sßermirflicrmng foltte ber £elb be3

„fteuen £eben§" berfud)en. SSieberum ein $>orffdmlmeifter. 9?ur

bie^mal fein Zögling einer £ef)rerbilbung3anftalt mie ber ßauterbadjer.

©raf ©ugen Battenberg, ein SWann fürftlidier Abfuuft, fteigt freiwillig

mit ©efaljr feinet Seben^ in bie 93efd)ränfung ber 93auerntt>elt nieber.

2113 23aftarb eine3 ^ringen l)at er nad) einer abenteuerlichen, in äflaing

atö SBetteljunge berlebteu ftinbfjeit bie $efuiteufd)ule, ba£ Qeben ber

boruetjmen Sßelt als Offizier bie Armee lernten gelernt. 1848 mürbe

er in @d)(e3mig=»£olftein irre an ber monard)ifd)eu Drbnuug unb fcblug
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fid) %u ben babifdjen ^reifdjaren. .ftriegggefangen, entfbrang er bor

feiner Verurteilung gunt Xobe aus bem Werfer. 2Rit (Mb unb falfcfyen

Raffen auSgerüftet, null er nadj) Amerifa entfliegen. Stuf (Sd)teid)=

roegen ^unt nädjften £afen trifft er int SSalb einen in ein meltfrembeS

2)orf berfefjten, eurobamüben ©cfmtmeifter, (Sugen Naumann, bem

er bie bittet gibt, au^uroanbern, inbeffen ber ©raf als Naumanns

„£aufd)tnann" in ©uroba bleibt, „fein -fteft in bie SKünbung einer

Kanone baut". (£r null ein neues ©efd)ted)t ergießen, jugleid) fid) felbft

in unfd)einbarer muffeliger StageSarbeit sunt Äenner unb <5>bred)er

beS VolfeS er§ief)en laffen. (Sine fernere Aufgabe für einen tüchtigen

Wann. (Sine fdjmere Aufgabe für einen foldje <5d)idfate geftaltenben

Äünftler. Auerbachs Verleger Starl Wlat^t) fjatte als $lüd)tling in

ben Viergigerjarjren im Danton ©olotrmm bie S3auern!inber beS £ur*

orteS ©rend)en all autobibaftifcrjer ©dmtmeifter unterrichtet unb fid)

gu SebenSfreunben geroonnen. 28of)l möglid), bofe HftattjbS toirflicrje

©rlebniffe ben erften Anftofj §ur brjantaftifcb, auSgefdjmüdten Sebj*

gefdt)idt)te Auerbachs gaben, ©eroifj ift, bafc Wlafyt) bie beiben erften

Vänbe in Auerbachs §anbfd)rift mit einer SSegeifterung aufnahm, bie

nur ein einziger fbäterer Sefer teilte.

3erm $af)re nad) ber Veröffentlidmng bon „9teueS Sieben" trat

eines £ageS ein ^rembling in Auerbachs gimmer m^ °en ^Borten:

$d) bin öugen Naumann. 'Ser ©aft fbrad) mit foldjem Ungeftüm, unb

fat) fo roilb aus, bafc Auerbad) ein roenig erfdjraf in ber SöeforgniS,

ein üftann, ber im bürgerlichen ßeben mirftid) (Sugen Naumann Ijiefr,

rootle irm megen -iftamenSmtfjbraud) bor ®eridjt laben. 2)er feltfame

Vefucrjer, ein Dtuffe, führte inbeffen ben grunbberfdnebenen, 1860 in

Söefteuroba faft unbe!annten tarnen ©raf ßeo £olftoi. AIS Goppel*

ganger ©ugen Naumanns fat) fid) Seo Stolftoi beStjalb an, roeil er, bon

Auerbachs Sefyrgefdjidjte im ^nnerften gebadt, auf feinem ®ute eine

freie VolfSfcfmle gegrünbet unb felbft, mie (Sugen Naumann ober

eigentlid) ©raf (Jugen ^alfenberg, als Seljrer bie 33auern!inber öon

$afna*$oljana fo lange unterrichtet t)atte, als it)m bie ruffifcbe ^oli^ei

baS nid)t geroaltfam bermerjrte.

%flatt)t)$ berfrütjteS unb £olftoiS berfbäteteS ßob tjalfen bem „9?euen

£eben"nid)t auf. 5^od) roäfyrenb ber Aufarbeitung llagte ber 2>id)ter, ba§

feine bet)errfcfjenbe toft ber Ausführung nid)t feft genug fei, bafj itjm
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jebeö 2Ser! unter ber ^eber ein anbere§ merbe, als er urfbrünglid) bor«

gehabt. Unb als ber 9faufd) beS ©djaffenS borüber, als ber breibänbige

Montan §ur S3eti)nad)t 1851 erfcfjienen mar, bereite fid) ber ©r*

nüchterte nid)t, bo^ er §u biet auf einmal gemotlt fyabe. 'Serfetbe

Vorwurf trifft feinen gelben. ©S genügt bem (trafen Battenberg

nid)t, feiner felbftgemätjtten ©enbung gerecht §u roerben, er fud)t über*

bieg feine oerfcfjollene 9flutter, unb befaßt fid) mit ber Söfung un=

gegärter $eit= unb SBeltfragen. ©rofteS unb kleines, bie befte Bud)=

ftabiermetfjobe unb ber emige triebe, 91tferbaufd)ulen unb freireligiöse

®emeinben, Befämbfung beS SBeltfdjmergeS unb 9(bfRaffung beS

$belS geljen irjm gleidjerroeife ju §ergen. £)ber genauer: ha ber

©f)arafter beS Reiben bon Anfang nur in feiner $unge fi|t, ^lenfdien

unb 'Junge geben bem quallenfyaften (trafen nur baS ©tidjraort gu

3mei* unb ©elbftgefbrädjen, gum §erborframen bon ©entimentS, für

bie er, mie baS ber ©tiftsbame Xfjeorofa fböttifd) nadjgefagt mirb,

ftetS ben £afd)enfbiegel bei fid) t)at. SSie fein Vorläufer, ber Sauter-

badjer, unb fein 9?ad)fotger, ber ©rid) im £cmbl)auS am 9ftt)ein, follte

biefer ©rgiefyer in ber ©inbilbung mit feiner ©elbftergietjung beginnen,

feine „geiftigen Ballettfbrünge" fid) abgemöfjnen, lernen, ©d)ritt bor

©djritt gu get)en, in ©djule unb ßeben bei ber ©ad)e gu bleiben, ©in

©d)ön* unb Bielrebner, mie ber ®raf, ber fbäter 9ftatSfd)reiber unb

gule^t ©djulttjeifj mirb, taugt fdjmerlid) gum ©d)ulmeifter, Sanbmanu,

£>auSbater unb fid)ertid) nid)t gum 9lbgeorbneten ober fetter beS

BaterlanbeS.

2)a bie S8auernfd)aft bon ©rlenmooS meber fät)ig, nod) mürbig märe,

für fid) allein alle SSeiStjeit ibjeS ©d)ullet)rerS gu genießen unb gu

berbaueu, bergönnt itjm „-fteueS ßeben" £>örer aud) auf ber §öt)e ber

©cfeltfdjaft. ©r !ommt in baS §errenfd)loJ3, in bem bie SBeltbame

Baronin ©tebrjanie §unolb in bem Bärenhäuter fofort ben Wläxcfyen*

bringen mittert unb rjätfcfyelt. Unter falfdjem 9lbelSbräbifat, als „Baron

Baumann" füljrt fie it)n ifyreu ©äften gu, bie, ben berfdjiebenften

Parteien gugerjörig, $unfer unb ©ottjaer, $reifonferbatibe unb $rei*

geifter, fofort mit it)m ein SRebeturnier anheben unb auSfämbfeu über

alles, maS 2)eutfd)laub unb ber Söelt, bem Bolf unb ber 3eit nottut.

©ine anbere Corona finbet ber gräflid)e ©cfjullerjrer bei feineu

BerufSgenoffen. ©in baar teilen in ber föunbe unb bei ber all*
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gemeinen Setjterfonferenj trifft er jünger ^eftoIog§i§ unb $iefter*

votoß, teuerer unb *ßebanten, djarafterfefte SDtufterfnaben, mie

2)eeger, ernftljafte £mn§ttmrfte, roie Sd)nörlel unb ben lange bor

SSibbdjen 3üQte unö Sbricljtbbrte brollig burcrjeinanber ntengenben

Darren Sufj, Sctjulmeifter aller Spielarten unb 9Jtett)bben, einer mie

ber anbere jebergeit bereit, fid) grünblid) anfd)tba|en §u laffen über

alle 2)inge §itnmel§ unb ber (Srbe.

SMfjige ©efbrädje flirrt @ugen aud) mit bem ©rof$grunbbefi|er

©ibeon $ronauer, ber 1848 feinen 51bel ablegte unb eine frühere

9ttagb rjeimfütjrt, eine ©r)egefd)id)te, bie ber Beirat be§ $f)t)fiologen

£enle mit einem ^ienftmäbdien fo treu nadigebitbet mar, bafj

§ente, 'JRolefdjott unb irjre greife Slnftofj nahmen, in^befonbere

Set) ölt, ber bei gan§ anberem Sinlafc, nad) tlt)lanb§ Job, mafjlbfe unb

ungegrünbete Angriffe gegen Sluerbad) richtete.

Selbft über feine gräfliche Vergangenheit barf unb muft fid) ©ugeu

au£fbred)en. Sein Vertrauter ift ein Seiben£gefät)rte, ein berborbener

Stubent, beffen Urbitb Sftattjb, fbfort in einem Vebienfteten feinet

ßanbtag3btatte3erfannte; Vartelmä t)at fid) al§ ©rofcfnedjt berbungen,

um ben ^oligiften §u entmifdjen; blöttfid) fbtnmt er batjinter, bafj ein

angeblich, a\§> VolMieberforfcfyer in ber ©egenb umljerftreifenber

3)bftor eigentlid) ein £oc!fbi|el ift, ber gal)lreid)e ^amilienbäter in3

3ud)tt)au§ bringt, ©rgrimmt fbrgt SBartetmä für ein ben Sanbregen

ber allgemeinen 9febfeligfeit gemittertjaft unterbredjenbeS tragifd)e§

3*bifd)enfbiel. ($r t)ä!t über ben berräterifcfjen „$ragfament)änbler"

ein Volf§gerid)t im SBalbe, ba£ ju unbermeiblidjen, nieberbrüdenben

Vergleichen mit bem^reigeridjt im „3CRünd)l)aufen" tjerau^forbert. Wad)

einem äufjerft formlofen ©djulbig ber (Srlenmoofer erbroffelt S3artelmä

ben Sdmrfen unb mad)t fid) bann felbft ben ®arau3. ©ernannt biefe§

f^emgerid)tim Söalbe an baZ Scfyauerftüd, fb mirlt i)aZ an baäönbe ge*

rüdte SSieberfinben ber Butter— fie ift gugleid) bie «Stiefmutter feiner

SSraut, ber 33ad)müller§tbd)ter Vittbre — mie eine ^üfjrfomöbie.

2)a§ böfe SBeifbiet, ba§ ©u|!om§ Vornan ba$ ^ebeneinanber ge*

geben, ift im „-Keuen Seben" 511m Dfornan be§ £>urd)einanber au3*

geartet, ©uftab ^r et) tag, ber nur auf miebert)btte3 drängen bon

Sluerbad) unb 2ftatt)t) bö§ Vud) in ben ©rengboten angeigte, gab

t>a§ 9Jlufterftüd einer tra£ fd)onung§lofer 2lblel)nung ermutigen*



3et)n Qafyre Bresben 237

ben, gur ©efbfteinfetjr aufrüttelnben $reunbe§rüge. Stjeobor
9Jtommfen gofc im £iterarifct)en gentralbtatt alle ©cfjaten tob'

liefen £ofme3 über bie Sttifjgeburt aus, fo bcifr nngftüdje 2(nrjäuger

be3 ^icrjterö geifern mochten, ob et fid) bon §mei fo ferneren

9äeberlagen, mie 21nbree §ofer unb 9?eue§ Seben, jemals mieber er*

fjolen mürbe. 3um ©lue! erging e§ Sluerbadj mie bem beutfcfjen

$bler, ber fiel) nacb, einer ©enten^ be§ Svenen Seben3 bamatö gerabe

mauferte. £>er ©cfjmungfebern beraubt, fjatte er ben §tug gemagt

nnb um ben ©bott megen be§ flägücfjen 2(uf§uge3 unb 9Ibfturge3 nitfjt

§u jorgen. ©tili unb rafdb mucfjfen inbe£ balb ftärfere natf), fo bafj

Sluerbadj fd)on im näcrjften ^afyr bie größten ^reunbe feiner ©aben

überrafd)te burtf) ungeahnte Straft unb^öfje be§ 91ufflieget im „1£)iet*

fyetm oon Söucfjenberg".

9113 er ben legten $eber§ug au biefer feiner gemattigften (Srjä^lung

maebte, mürbe itjm 9hna§ erfter ©ofjn gefcfyenft, ben er naef) bem

gelben bon 9?eue3 Sehen (Sugen nannte. £>ie gugerjörigfeit §u einer

ftaatlicf) aner!annten ®lauben3genoffenfd)aft friert bem nodj in ber

(Stimmung feinet „Sucifer" befangenen Sßater fo fragmürbig, bafj er

bon jeber religiöfen 3eremonie ab^ unjj einen Ärei<§ bon SBefannteu

§u fief) fub, um angefidjtS ber befransten ©ijtina „bie SJcenfdjen*

erffärung" be§ Neugeborenen borjunel)men. 9Inton ©bringer, ber

unter ben ©äften mar, machte fid) in feinen Erinnerungen roeiblid)

luftig über biefe bäterlirfje freireligiöfe ^ßriefterroei^e. ©upom, mit

bem 2(uerbad) fo menig mie ein anberer bort)er ober nachher in ein

bauernb gute£ (£inbernef)meu gelangte, mar bagegen bermaften bemegt

bon ber $eier, bei ber e§ an ©bei3 unb Xtanl nid)t fehlte, ba$ er 9(uer*

baef) gerüfyrt in bie 91rme fcfjtofj, unb — „mir maren alle meidf) geftimmt,

ba £ag3 bortjer ber t)er§gute 9fteinicf fo btö^tieb, geftorben mar" —
jum ©molliereu aufforberte. Söeftanb mar ber neuen Sörüberfdjaft niebt

befdjieben. "Der frauftjaft ©ereilte, in bem fid) bielleid)t febon bamate

eine ©bur bbn $erfolgung§toarm regte, mar nirfjt nur bitterböfe auf bie

beharrlichen fritifcfyen (Gegner feiner SEßerfe. @r bertrug 91nerfennnng

frember ©djöbfuugen fo menig, ba$ in $>re£ben ba3 SBiJjmort ninging,

man bürfe in ©ufjfomä ©egenmart nidit einmal ©ott Sob fagen.

2)ie geitteben^ gehegte ©erjnfudbt WuerbadiS nacb, einem ftameraoen,

bem er alle ©erjeimniffe feinet £eben§ unb ©dwffenS anoertrauen bürfe,
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tjätte boltfommen nur ein ^weiter 5luerbad) [tüten fönnen. ©oroeit fein

SSunfdj inbeffen überhaupt erfüllbar mar, bergönnte it)m ba§> bie ®unft

be3 ©djidfalä burd) bie 93efanntfd)aft mit SDtto Submig. ©buarb

2) e b r i e n 1 3 fmfjeS SSerbienft bleibt, ben „(Srbförfter" in 35re3ben jut ©et*

tung gebracht §u fjaben. Sluerbad) brie3 ba$ £rauerfbiel im 9?euen ®re&=

bener Journal 1850 al3 „ein ©tüd edjter ^Soefie, ja ba3 einzige au§ neuer

^robuftion, ba3 ber bergangene SSinter braute", $m (Srbförfter er*

fcfyliefce fid) ber tieftragifcfje Konflift gmifdjen 9?aturred)t unb ©emoljn*

f)eit£recr)t; in feinen ©eftalten liege eine 9Jcad)t unb $ülle älmlid) ber

in ben erften ©tüden bon ©d)ilter; in ber roetterwarten (Starrheit unb

Konfequeng ftetle fid) ber ©rbförfter neben ©eftalten, mie ®Ieift3 ®ob>

f)aa§. ©otdje Figuren mürben 9lationaleigentum. <5ie ftiegen au3 ben

S3üd)ern t)erau3 in§ unmittelbare Seben unb mürben lebenbige (£r=

innerungen. *2)abei fei in ber ©bradje joldje ^ri[d)e, bafc man mit

$afob ©rimm fagen fönne, bie ©bradje t)abe nod) bie fdjarfen ©inne

ber ÜJttenfdjen, bie in ber freien Statur leben unb bie mefentlicfjen Saute

unb ÜÖcerfmale ben fingen ablaufenden.

üDcenfdjlid) unb fünftlerifd) fam Stuerbad) bem 2)id)ter be§ (5rb*

förfter immer närjer. Sr burfte „Qie SJcaffabäerin" in ber Urform

lefen, mit bem über 'öen rechten ©til ber bramatifdjen unb ©r^ät)*

lungäfunft brütenben Submig jeben flüchtigen ©infall unb jeben

großen (Sntmurf burdjfbredjen. ©iner SJceinung über ba§ 3*e^

brüften beibe miteinanber bie Söege, mie „9?aturmat)rr)eit gu ftili*

fieren, Sftealiftif folgerecht in bie reine $unftt)altung ju l)eben fei",

machten fie bie tyxobe auf ifyre aud) bon ben ©timmfütjrern ber ba*

maligen Kritif, SBifdjer unb Julian ©djmibt, gebrebigten Serjren

burd) bie Xat. 2)ie neue 9fteit)e ber in ben $ünf§igerjat)ren mit bem

SDiettjelm bon SBudjenberg einfe|enben $orfgefcr)id)ten gef)t in ifjren

gelungenften Seiftungen nid)t nur, mie bie erften ©cb,roar§roälber 3)orf*

gefd)id)ten, äunäcfjft auf munbmäjjigeS (Srsärjlen, auf facfjlidje ©d)il=

berung bon Sanbleuten au£. ^er ®id)ter ftrebt über Slnefbote unb

«Sittenfrüd, über ®in= unb 3 rt' eifigui:ettbitb §um (Srjarafterftüd, pr

9?ad)foIge ©fjafefbeareä. 3)ie förifig, in bie nad) 2luerbad)§ <5elbft=

belenntniS fein ©Raffen in ber erften $)re§bener 3e^ fid) gugefpi^t

fjatte, führte gur 2lu3fd)eibung be§ ®ranft)eit3ftoffe3, gu bollfommener

Teilung unb Kräftigung, ^r et) tag fjatte feine $)iagnofe be§ Übete
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mit bem greunbeltounfcf) gefdjtoffen : 9{uerbact) möge fein Talent ju*

näcfjft an einem «Stoffe bemäfjren, bei bem el tfjm unmöglich) fei, feiner

gefährlichen Vorliebe für ebigrammatifcf) gugefbi|te ®onberfationen

nachzugeben, tuo er gelungen fei, Gegebenheiten in fünftlerifdjem

3ufammenf)ange einfach §u ersten unb feine 9Jcenfcf)en $u fdjilbern,

nidjt mie fie bie SBelt anfefjen, fonbern mie fie in ber SBelt Ijanbeln.

@infarf)f)eit in ber Sjwidje, einfadje Söafyrfyeü in ber $>arftellung einer gu«

jammenfyättgenben, üerftänbig angelegten unb natf) fefiem $lan angelegten Segeben»

fyeit ift, wag ifjn feilen fann. (Ss begegnet auch, einem fräftigen ülflann, bafc er

auf falfdje SBege fommt unb ifjtn begfjalb einjelneg bollftäubig mißlingt; feine

traft bemeift er baburcb, bafj er bie raiuje Stimme ber ftritif nirfjt tum ficf) ab*

fjält, fonbern bie ungeuügenben 31nbeutungen, melcfje ü)m ein anberer geben fann,

baju benü^t, bie eigene Shitif gegen fidj felbft roadfourufen unb burdh. ©elbft-

erlenntni§ fxdt) ben gortfdjritt möglieb, ju madjen.

Äcin Sobfbrudh, t)at 91uerbacr) bor* unb nachher beffer befommen,

all $ret)tagl tt>ot)tberbiente, mofylgemeinte 3ured)tmeifung. (Sicher

fyatte ber Slrgt ben ©ifc bei Seibenl, fieser bal richtige Heilmittel an*

gegeben, ebenfo fidjer auf ben £eiltrieb ber gefunbeu Statur ^uerbacrjl

öertraut. ©ein fd)mer$after, ber 2Sef)leibigfeit bei ©rfranften nicfjt

acfytenber Eingriff mar ein Siebelbienft, ber ifjm unbergeffen bleiben

foll. 28ie ein ^at)r§eb,nt gubor ber Umgang mit rfyeinifdjen urbeutfcfyen

Gürgerlteuten Stuerbad) aul bem Söann bei ^ubenromanl befreit blatte,

bemirfte $ret)tagl tauf in ben günfäigerfafyren 9luerbatf)l Umfefyr

bon ben ^tmegen bei geitromanl. Steutfdjen Kennern unb beutfd)er

SSolflart gebührt alfo ein ^aubtanteil an allem SSeften, mal Auerbach,

für bie beutfdje $>id)tung fcfyaffen burfte. %m britten ^anuartjeft ber

„©renkten" mürben 1852 $ret)tagl SQftoljnungen gebrueft, am 27. Fe-

bruar begann er bie$orfgefd)id)te, bie feben <5a& bt§ Seidiger greunbel*

ratel betjer^igte unb beroafyrtjeitete. Xer Äritifer $ret)tag mürbe ber

©eburtlfyelfer bei „^ietfjelm bon Guctjenberg".

„35ie ©efcrjidjte bei Xiet^elm bon Gudjenberg" (obermie

ber Untertitel ber §anbfrf)rift lautet: ©d)äfer unb @d)afl)atter

ober &a$ §aul $>ietl)elm) ift bie (St)ara!tertragöbie einel rufnu*

füd)tigen fömborfömmlingl. 9111 blutarmer 93auerufned)t ift er bor

jmeiunb^man^ig ^atjren in ben $)ienft ber ©robbäuriu gefommen, a\ J

fdjmucfer 93urfd) ber £aultod)ter fo lieb gemorben, bafj er um fie a\\*

galten barf. allein bie bermitmete ©robbäuriu mill it)n uid)t §uw
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<Sd)rüiegerfol)n, nur gurrt SJcann tjaben. Unb ^tettjetm, ber au§ Setjtroeiter

nacfj Söudjenberg nicfjtg mitbrachte, aB einen Stocf unb fieben Äreu^er,

heiratet ofjne Söefinnen bie groötf $af)re ältere ©robbäurtn. (Srjrgeig, nid)t

Siebe, tft fein £eben§nerb. 91rbeitfam unb tatfräftig bringt er bie 3Sirt=

fdt)aft üorroärt§. Sftnberfegen [teilt ficf) ein. $anf unb 3ttuef{>alt fommt

erft in bie (£f)e, als £)iett)etm au§ ©utmütigleit unb *ßrat)lfutf)t bie

Sßorfermng feiner £e|troeiler SBerroanbten fpielt, alz umfdjmeicfjelter

$amitienfürft mit bem (Mb feinet 2Beibe§ §u freigebig umljerroirft.

^er §aber im£au§ treibt ilm gu eigenen Unternehmungen. 5Iu3 einem

S3auer roirb 2)ietl)elm ein §Biet)f)änbter unb Spefutant. ©ein 2Sage=

mut roädjft mit feinem Spietergtücf. 93ei Söeginn ber (Srgäfjlung fäfjrt

er rote ein (Sieger auf ben mit fettener £eben3fülle gefcfyilberten Sdjaf*

marft ber ®rei§ftabt ein, „nadt) bem SSJcafj ber niebrigen 33auernftube

ein großer SÜtann", ber in feiner £offart am tiebften auf bem Serner*

roägetein bierfpännig in ba§ ©aftgimmer futfcfjieren möchte. ®ann

er, roie er rechnet-, an biefetn £o§tag feine gerben leiblicl) to§f<f)tagen,

bann behalt fein anfcfjlägiger ®opf recfyt gegen ben Kleinmut feinet

2Beibe§, gegen bie groeifel' feinet <Sct)äf ex§> SUcebarb, eine3 burcfjtriebenen

alten ftüfytyauZlexZ, bem bie (Scfjiidje feinet §errn fdjon lang öer=

bäcfjtig Oor!ommen. $m £>anbel mit bem „oermauerten" Steinbauern

giet)t 3)ietrjelm ben bürgeren. Unb nun tauft er, ftatt §u berfaufen,

fauft in ttmdjfenbem Taumel ofme ffllafc unb SSefinnung alle§, roa§

tt)m bon geriebenen 9JcaIIern aufgerebet röirb. ®iett)elm, 'oen bie

(Gaffer für märcf)ent)aft reiät) galten, fann feine f)od)angeroad)fenen

Sflcarftfdjutben nur burcf) 2Bed)fel beden. £>en richtigen 5tugenblicf,

mit fleinem ©eroinn lo^ufcrjlagen, berfäumt er. $n einer furzen

<3^anne $eit brofjt il)m gufammenbrucf), Sßergantung. (Sine Scfjmacf),

bie mit jebem bittet abgeroefyrt roerben mur). 9Iuf$er SBeib unb Sftnb

roürbe burcf) feinen ©tur§ feine gange Sej3troetler (Sippe gu ©runbe

get)en. ($r ift tjalb bon Sinnen bei bem ©ebanfen, in 9Irmut, fcrjtimmer

nodj, in Sßeracfjtung §u berfommen, roie bie abgekauften, bon ber ®unb=

fcfjaft fdmöbe herumgeflogenen SBiefymafler. SfatloS bem unabroenb*

baren $e£t)ängni3 gegenüber, roirb er oon bem arglofen Antrag be3

DrtSfaufmannS überrafcrjt, feine 28irtfd)aft in ber neugegrünbeten

©taat3branbfaffe $u berficfjern. (Sine $erfucf)ung, bie ben ftarfen SJcann

budiftäblid) §u SBoben roirft. (Soll er, mufc er aud) „Sdjroar^ünftler"
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toerben, ©etbftan§ünber, töte ber SBirt in ber falten Verberge unb

mand) anbetet im Sanbe, bet frei bon ©eroiffen§biffen befjaglid) bie

^rucfjt feinet $rebel£ oetjet)tt? anfangs meift Dietrjettn baZ Stangen

be3 Kaufmanns ab. Salb ftet)t et feinen anbeten 91u3tueg. $alb

unberoufjt tafft et im Söalb Süenfjolj Rammen. $mmet bemühtet,

bebacfjter fcbreitet er nacf) biefet erften unroiltfürticrjen Vorbereitung

gut %at. ©inen Sag nad) feinet 9Ibreife [ollen ©crjafftälle unb Sßott*

fpeidjer aufbrennen, roenn gemeinte, jroölf bolle ©tunben au§=

l)altenbe tirdjenfergen big auf ba3 fleinfte ©tümpfcfjen berftadert finb.

^ebetn Sßerbadjt baut feine SSauetnfc^laufjeit bot. $erfcr)iagen fotgt

et füt 3eu9en feinet Sllibi. S3ei ben testen 3urüftungen ttifft et §u

feinem (Sntfe^en 9flebarb, bet fidj al§ £>au3bieb auf ben ^euboben ge*

fcfjtid)en fjat. S)er ©aunet berftetjt ba§ Steffen nod) beffet al§ baZ

©testen. 2Biltfctf)rig t)itft et SHetfjelm bei bet Söranbfriftung. 3um
Sofjn füt feinen Söeiftanb unb füt fein ©cfjtueigen begehrt SJlebatb bie

§anb üon £>ietf)elm3 £od)ter füt feinen Stubet SJtunbe, burcr) §ofm

unb Drofmngen treibt et ^ietljelm §um $ufjerften, bet SStanbleget

roirb sunt SJcörber, Diettjelm fd)lägt feinen ^elfer^elfer nieber, binbet

ifm unb überlädt e§ ben flammen, SJcebarb au§ ber SSelt §u fdjaffen.

$n ber ®riminalunterfucrmng behauptet ber 9Jtann, ber Verbrecher

geroorbett, um feine SBelteljre $u magren, überlegene Haltung bor

9?id)ter unb 3eugen, üor beftedjlidjen ,§äfct)etn unb ©djlie&ern. 'Die

©icfjerfyeit, mit ber er $nfd)utbigungen unb Sodfragen abroefjrt, bie

falfd)e SRürjruttg, mit ber er ben £on be§ gefränften 93iebermann§

anfdjtägt, ba§> ßiebe^oüfer, mit bem fein Söeib falfdje^ 3eu9n^ fur

itm ablegt, führen §u feiner So3fpred)ung. Dietrjelm fet)rt toie ein

Sriumpfjator nad) SSudjenberg §urüd. ©ein Vermögen f)at ftdEj burd)

bie Vergütung ber 93raubfaffe unb baZ (Srbe feiner (Stieftochter oer*

bobbelt. ©ein fraftberoufjteS auftreten, fein fd)arfer Verftanb, fein

9lnf)ang in ber Drtfdjaft fiebern if)m ba§ ©d)ultb,ei^enamt. $tt ftoljer

9tnroanbtuug bergtetcfjt er fidj fetbft mit trofcigen ®eroaltmenfd)en, mit

alten Gittern, mit Napoleon, bertuegenen ©elbftljetfern, bie ffrupelloS

mit allen Söiberfadjern fertig rourben. (£3 roäfjrt nid)t lange, unb er

roirb inue, bafj er ein ©djeiuleben füfjrt, gräfjlidjer atä ©erjeintob.

$n feinem Innern frifjt baä ungefüllte Verbredjen fort, roie ba$

$euer in einem ®of)leufd)acrjt. 9ftebarb3 Vater bleibt unberförmlid).

SB e 1 1 e 1 De tm , $8ertt>oH> Sluetba* 16
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2flebarbiB trüber, eine „<5d)affeele", boll 3öttüd)feit für $)ietl)elm§

Xod)ter, löft nad) furger ftürmifdjer 93rautfd)aft ba§> Sßerlöbniö mit

$rän§. $>iefe Softer, „ein Mdel", ift am übergeugteften bon $>ietf)elm§

©clmlb. 2)ietf)elm unb [ein SSetb erfahren ein 9Jlacbetf)fd)idfal. 1£>ie

fteifen, fyalberftarrten ©djnmrfinger ber grau »erben burd) fein <Sbm=

patfyiemittel fyeil, 'Siietfjelm t)ilft fein SSilbbab bon feinem beftänbigen

frieren, $ufjertid) läfjt fid) ber (£ifenfd)äbel nid)t§ anmerfen. 9lufred)t

gibt er fidt) bei ber Begegnung mit ber £anbe3fürftin am ®efunbbrunnen,

mit gemeffenem SBauernftol^ läfjt er fidt) einen 6taat3antoalt, feinen

früheren Unterfudmng§rid)ter, als freier feiner ^ränj gefallen. 9Jiit

Sftenfcfjenmafj überfteigenber <Selbftbet)errfcr)ung übt er i>a$ ®e=

fdjtoorenenamt. 3)a er at3 Dbmann ben Söatjrfprud) über einen

„Sdjmaräfünftler" üerfünben foll, f)ört er plötjlid) SKunbeS 9tuf: $d)

mül bod) feljen, mie ber 3)ietl)elm einen Söranbftifter fdmlbig fpridjt,

fieljt er ben (Sprecher im rotau3gefd)lagenen ©d)äferrod 9Jtebarb3 bor

fid). tiefem <Sd)redbilb Ijält ber tiefe |>eud)ler nid)t mefjr ftanb.

$n au3bred)enbem SSafynfinn fdjreit 2)iet!)elm: „35u ber ÜDiebarb? $a,

ja, id) bin fdmlbig, t)ab' bid) berbrannt, id) bin fdmlbig." ^m $rren*

f)au§ ber Unheilbaren finbet — nad) ber erften Raffung — 2)ietb,elm

fein (Snbe. %la<fy ber jmeiten (gebrudten) gaffung enbet 2)ietf)elm

im 3ud)tt)au§. 2>ort bittet fid) ber etuig grierenbe bie ©nabe au§,

§oI§ fällen §u bürfen, um einmal toarm §u befommen; nad) ben erften

3ljtl)ieben redt fid) bie jufammengefdjnurrte ©eftalt gu alter §öt)e.

S)a3 mar nrieber ber ^iettjelm bon Sudjenberg, ber fid) mit bem 9(uf*

fd)rei: „£erau§, l)eran§ will id)!" ba§ Seil in ben ©djäbel Ijaut.

Wuerbad) ift fein §toeite3 SUlal eine tragifdje ©eftalt bon ber ©laub=

roürbigfeit be§ ^iettjelm gelungen. «Sonft erinnern, nad) ®iett)etm§

SBort, bie armen ©ünber bei ber (Seridjt^üerfyanblung an bie auf=

gefd)nittenen Seiber auf ber Anatomie, $n biefer 9Jceifterfd)öpfung

ift ein liebreid) geftaltenber, mitfüfylenber 9Jcenfd) bem SSerben unb

9öad)fen ber SSerfudjung, ber Silbung unb Umbilbung einer urfprünglid)

ebler Regungen empfänglichen yiatux nachgegangen. 'Siettjelm ift

fein Heiner ©pi|bube, toie SÜRebarb, $)iett)elm ift ein fel)lbarer ÜDcenfd),

ben ba3 <3d)idfal auf ben <Sd)eibetoeg geftellt t)at. 9ttan fennt itjn,

roenn ber @r§ät)ler enbet, big in alle §eimlid)feiten feinet 28efen3,

obtuol)! ober toeit bie Sßud)t ber (Sreigniffe 5luerbad) niemals §u ber*
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meitenben 93etrad)tungen unb (Srflärungen !ommen läJ3t. Wityt Sieben

be§ (SrääfjterS, S)ietf)eim3 (Eljarafter, 3)ietf)elm3 (grlebniffe mirfen ba§

SBunber, bafj au3 toten 93ud)ftaben ein leibhaftiger SCRenftf), at§ für

alle $olge unbergefcbarer Sefannter, bor bem Sefer auferftefjt. $>iet=

rjetm ebenbürtig ift fein SBeib. @in $aar, ba$ feineggleidjen in ber

beutfcfyen (Sräärjlung^funft fud)t. ÜÖieifterföbfe finb aud) bie Silbniffe

beS 9ttidel§ ^räng, ber ©crjäferfamilie, be§ 2Birte§ auf ber falten £>er*

berge. 3fteid), runb, fauber, lebens>treu, nieberlänbifd) finb bie ©djilbe*

rungen be3 2Sollmarfte§ unb <5crmeefturme§, ber ©erid)t§ftuben unb

Scfnnaufereien. 9Iuerbad)§ gute§ Sluge für bie 2Birflid)feit, gefdjärft

burd) gemiffenfjafte Srforfcrmng ber tatfädjlicrjen 3uftänbe, fiebert biefen

Silbern nebenher bie SSebeutung fittengefd)id)tlid)er Urfunben. HJian

fül)lt bie Siebe, mit ber jebe3 biefer ©emälbe gefdjaffen mürbe, unb

teilt bie Suft, mit ber bie |>anb be§ KünftlerS an ber Arbeit mar. Un*

gefucfyt begleiten mufifalifdje 3 tt,^enf
:P^ete °^e |>aubtafte biefer

Sauemtragöbie. Sßie tönenbe§ s21benbrot roirb anfangt ber (Efjoral

laut, ben nad) Säterbraud) bie ßinfeniften bom ©tabtturm blafen.

©an^ anber3 fernlägt it)re Söeife in berf)ängni3fd)meren ©tunben an

t>a$ ö)r be3 befangenen. Unb berfelbe 3)ietf)elm, ber 9Bi|j unb

S33eiSf|cit ber 9üd)ter über Seib unb Seben mit Sift unb %xo% gum
beften f)ält, mirft fid) in feiner gelle \n tteffter SReumütigfeit tobe§*

bereit gu Soben, bon ben Kirdjenliebern ber «Stabtmufifanten iäf)ting§

er)d)üttert, mie bon ber ^ofaune be§ jüngften ©eridjtg.

Vergnügt tjatte Sttarfm bemommen, ba$ 2tuerbadj burd) ba§ SSJäfc

gefd)id feinet Romans fid) nitfjt tjatte beugen laffen. %lod) millfom*

mener mar u)m ber 2)id)ter, ber gur ©rfyolung mit $rau unb Kinbem
nad) Scfymaben fam, ben (Eannftatter SSrunnen tranf, in ber §eimat

„toarjre Kalifornien bon ^ßoefie entbedte" unb bon Untertürffjeim au3

feine Verleger in ÜUtannljeim befudjte. 9tod) 9(uerbad)£ 9(breife fanb bie

2)ruderei, ba$ „3)ietf)elm" tro£ ber 3u9«be ber Kteinigfett „£obfen
unb ©erfte" felbft bei ber 2öaf)l größerer Settern feineu 35anb bom
Umfang ber früheren Xorfgefd]id)ten fülle. Kur§ entfdjloffen machte

ber $)id)ter biefer SBertegenfyeit ein ®nbe. Sinnen fed)3 SSodjeu fdjrieb

et „iörofi unb 9ftoui", mie ber f)anbfd)riftlid)e Untertitel lautet: ein

^sbrjll. yiafy bem $ofauuenfd)all be§ 28eltgerid)t3 über ben Stanb*

ftifter ber Sßiberrjatl bon ©eigen unb Klarinetten. Unb trofc aller
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©egenfäfje fdnefct bie Xragöbie tüte bo§ $bb,ll au§ berfelben ®runb=

murret auf: au§ ber ©elbftgefältigleit be§ Reiben. 'Set Seibfbrud) be£

lobfüdjtigen ^orfbatriardjen Profit „9Jtei -äJtoan ifd)t loaner" tonnte mit

$ug unb 9f?ed£)t bie Sofung %\ztf)t\m% fein. S)er Seben§lauf be3 9Jtorb=

brennet burd) ungemeffenen (£t)tgei§ ift ein abfteigenber, bo§ ©d)idfal

be§ felbftgufriebenen 93rofi auffteigettb. 9113 blutarmer §anbtoerler

heiratet SSrofi bie nod) ärmere Sflonila, bie £od)ter be§ at3 §eje öer=

rufenen 51bott)eferrÖ!§le. $on unbernniftlidjer Söeltfreube, ber lufrigfte

Sßortäujer ber £)rtfd)aften anbringen unb ^patbenbrunn, läfjt er feine

SHrcrjtoeib, au§, berbreitet er §eiterleit, roo immer er fidt) geigt, bertiert

er in leiner Sßot unb 91nfed)tung Saune unb ©ottoertrauen. SJiit feiner

toeitaug gefdjeiteren Seben§gefäf)rtin — bie nrieber einmal, toie anbere

grauen ber '£>orfgefd)icf)ten, bie ©r^ieljerin be3 9ftanne3 mirb — über*

ftetjt er tum ben naboleonifd)en Ärieg^eiten bi£ §ur Hdjtunbbierjiger*

rebolution arge £mngerjat)re. SRegfam unb roiberftanb^fäfjig ber=

fcfjmäljt er leinen efjrlicfyen, nod) fo muffeligen (Srtoerb. 91t§ SJcaurer

überfommert er im (Slfafj, im SBinter berbient er fauer genug, oft mit

©efafjr feinet Seben3, al3 §ol§lned)t ein baar SSiffen Sorot. 5113 bei

einer berartigen (5d)littenfar)rt burd) bie bereiften Serge fein Äamerab

berungtüdt, mirb SBrofi burd) bie 2)iblomatie feiner SJJont 9?acf)troäd)ter,

ber feinen naffen ^)ienft fo frofjmütig berfieljt, bafj ein zufällig in

93rofi3 2)orf eingelegter 9ieifenber burd) beffen ©ange^freube §u eige*

nen Siebern erroedt mirb: $ot)ann^eter §ebel. Sßon ^atjrjerjnt

gu ^arjrgelmt, bon ber filbernen big §ur golbenen £)od)§eit werben

S3rofi unb SJconi, toenn fie bon Siebe aud) lein SSort reben, einanber

immer unentbehrlicher. 2tu§ einem bielbeläcrjelten Suftigmacfjer ttnrb

33rofi ber Siebling, ba§ 3Barjr§eid)en be§ 2)orfe§. Prüfungen, bie

fogar biefem äftufter ber laeta paupertas nidjt erfbart bleiben, fdjlagen

§u feinem (Segen au§. £)en Übernamen „©äfjle^brofi", "ben it)m böfe

Seute toegen böferer, bergeblid) beftrittener SSegferbituten anfingen,

macfjt er $um (Ehrennamen, ©inen tro^löbfigen, red)tl)aberifcfjen

©bröfjling, in bem fid) ber ©eift ber neuen (Generation rüt)rt, fief)t

er nad) langer Sßerfrembung al3 erfinberifd)en Dberbaurat f)eimferjren.

*3)en <Sd)mer§, bafc biefer berloren geglaubte ©ofjn eine engtifdje

^efcerin, eine ^roteftantin, heimgeführt l)at, bertbinbet 93rofi, bulbfam

mie £ebel, mit bem £roftgebanlen, bafc alle Sßögel in ben berfd)ieben=
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ften Steifen bod) nur ba§ £ob beweiben Herrgotts fingen, ^m Hummel
be§ granäofenlärmS, int Sturmjar;r 48 wirb er ©emeinberat. Unb

obmotjl int allgemeinen Untftur^ bie 93auernfd)aft ftreng am alten §er=

fomnten t)ängt, bem fernster am 2öirt§tifd) nad) unerfdjütterlid)

ftarrer Sitte nur glatte, bagegen einzig unb allein bem (Skofcbauer

geriüüte ©läfer üergömtt, fommt SBrofi burdj fein perfönlid)e3 $er=

bienft obenauf, geminnt er auf ber £irdjenbanl unb im £>errenftübel

einen (5t)renpla|3. SReidjer al3 burd) alle äußere 5lu^eid)nung ift ber

^mmeroergnügte, -JcHntmermübe burd) fein Naturell. SD^tt feiner

ÜÖlonifa bem Sßerftänbni^lofen ein *ßaar fnocfjenbürre, abgeracferte

©reifengeftalten, finb bie beiben bem <3ef)enben Itrbilber ber fiel)

immer berjüngenben alemannifdjen SßolBart. Silber ©onnenfdjein

ruf)t auf bem$bt)ll, ba§ bem &id)ter nad) SaSf ersS3eugni3 oag Kebfte

Stüd unter ben &orfgefd)id)ten mar. ^5em 93rofi §umal l)at er mandjes»

eigenfte £eben3gef)eimni§ anbertraut. 3Sie 23rofi mar 9tuerbad) „ein

©djaffmann", ber fid) au§ ärgfter 9^ot emporrang unb bod) in jeber nod)

fo fdjlimmen Stunbe unb *ßtage frofjmütig fein fonnte; mie $8rofi jum

Jansen unb Singen, mar^luerbad) gum beftänbigen ^eftreben geneigt;

unt) mie 33rofi mar 9tuerbad) ber 2lnfid)t: i>a% Sterben follt' nidjtfein.

Ober, menn e§ fdjon unbermeiblid) fein mufj, nidjt beoor man 23rofi3

ober, mie 9luerbad) guberfidjtlid) Ijoffte, (#oetf)e3 $atjre erreicht Ijat.

Sie „-fteueS ßeben" 1851, fam mieberum gur 2Beit)itad)t 1852

Xiettjelm mit S3rofi unb 9ftoni al§ britter S3anb ber £>orfgefd)id)tett. 3)a3

$ud) madjte ungemötjnlicrjen (Sinbrud. ®u|!otD nannte £>iett)elm ein

"iDceifterfrüd, muftertjaft in Anlage unb 9lu3füt)rung unb bie beiben

ftanben fo jueinauber, bafs fie fid) bie SSa^rtjeit fagten. Robert $ru$,
ber üfteueS 2eben arg gekauft Ijatte, erflärte: bein Xiettjelm über»

trifft alle§, ma§ bu felbft bi^er unb alle unfere geitgenoffen gefdjrieben

fjaben. «^einrieb König urteilte ebenfo marm. 9Jtatt) t> teilte beut

^reunbe mit, bafj bie ©djmargmälber ^orfgefdjicfjten bie £iebliug&=

leftüre ber ^rin^effin oon ^reufjen (nad)tnal3 Kaifertn

9lugufta) feien. Unb ein 9ftenfd)enatter fbäter, al3 §et)fe ben

„Sietfjelm" im ^eutfdjen 9foöellenfd)afc als 2tuerbad)3 ÜReiftcrftüd

mitteilte, fanb bie ®efdnd)te gleiche guftimmung bei SCRörif e unb

93rar)m§. -Kur Hebbel ta3 „ben $ietr)elm mit (£fel. @ine $errud)t»

l)eit, mie fie faum in frangöfifdjeu Kriminalromanen oorfommt, fo
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fpitjfinbig unter dauern gar nic£)t öorfommen fann, bie gule^t burcb

einen moralifcrjen Salto mortale, ber noct) unmöglicher tft Wie atte£

übrige, geenbet werben fott". ©n $u3jpruct), ber nidjt einmal ben

(Empfänger bieje§ brieflichen ©rguffeg, ©mit ®uf), überzeugte.

9tm 10. Januar 1853 begann unb am 7. 9Jiär§ „bei fettem ©cfynee*

metter" beenbigte ber SDidjter eine neue tragifcfye S)orfgef(f)icf)te „2) er

£et)n!)olb". $n einem $uge fa3 ber Verleger bie §anbfdjrift

unb id) mußte mir fagen, baS tft nodj metjr als ber Sietfyelm. 9Kag baS große

Sßublifum burdj ben einfachen 9lbgrunb, in meldjen bie aus $urd)enbauernl)ol3 ge*

fduti^ten trüber fallen muffen, um fterben ju fönnen, weniger befriebigt werben,

als burrf) bie fd)öne Söranbftiftung nebft SWorbtat, mag itjm aud) baS ftille Sßerfdjeiben

ber Söäurin, ber bunfle glanjlofe Stob beS dauern bie Heroen weniger fi£eln als bie

lange Seelenmarter unb itji 35urd)brud) im Siettjetm, — ber ^eilenljauer ift bodi

meljr. 35a lernen wir einen 93auernt)of unb einen §ofbauern fennen an ber SOiarf»

fdjeibe itjrer ©efd)id)te, beoor wir nod) wiffen, wie fid) biefe fünftig geftalten wirb,

einer großen fokalen 5ra9e gegenüber, etje unS nod) Aar ift, wie biefe fid) löfen wirb.

Sie (Srjäfylung ftetjt mitten in ber ©egenwart, unb fie mutet unS bod) an wie eine

(Sage aus ber alten 3eit, bie nid)t bleiben fonnte unb nid)t wieberfetjren fann. (Sie

weift unS nad) 9lmerifa wie nad) unferer gufunft, bie tiierlanbS nod) nid)t werben

fonnte. Sie fd)ließt mit einer einftweilen befriebigenben Söfung, baS £>öd)fte, tvaZ

bermalen unter beutfdjen unb euroüäifdjen SBerfjältniffen ju erreichen ift. Ser Ober«

fned)t heiratet bie Slodjter beS 93auern unb wirb gurdjenbauer; aber er fjat baS

tprinji^ ber Untetlbarfeit aufgegeben, bie ©röße beS einen auf Soften ber oielen;

er wirb teilen, foweit eS angebt, $n ber jweiten ©eneration ge^t bieS nod), in ber

brüten unb folgenben — wirb fid) geigen, wie eS geljt.

Sie ©eftalten finb meiftertjaft gejeidjnet unb burdjgefül)rt, bie ©rjärilung bewährt

eine gefteigerte Äunft, bie in il)ren Mitteln nur üon wenigen berfolgt, in iftren 2öir»

fungen üon Dielen empfunben werben wirb. Ser garte Suft, weldjer ben (&cjäf)lungen

beS erften SöanbeS it)re eigentümliche SSeitje gibt, ift 5War feit bem gweiten SSanbe

atlmäf)lid) abgeftreift unb fann nie mebr wieberle^ren. 9lber — laß ben Äinbern

bie fjolbe Unfdjulb, ber ^ugenb itjren Siebreij: ÜDtonn unb $tau finb and) nidjt 31t

beraebten, unb bie tämöfe in unb mit bem Seben finb bod) großartiger in ifyren

$ügen unb trieben als §arm!ofigfcit unb unbeftimmteS <Set)nen. Sie Sorfgefdjidjten

tjaben ifjren naturgemäßen (SntwidlungSgang; fie fielen jejjt in itjren reiferen ^fatjren.

$d) lobe Sid) nidjt für ben Sefmljolb, lieber 93ertt)olb ; bieS wäre wenig — id)

brüde Sir im ©eifte bie £>anb mit warmer greunbfdjaft.

Über bie $rage ber ©üterjerteilung Werbe id) Sir feine 2lbl)anblung liefern.

Su ljaft fie in Seinem [behielten galle gelöft, foweit eS bie SSerb,ältniffe forberten unb

geftatteten. 9ftet)r läßt fid) im allgemeinen aud) nid)t tun, unb id) bin überzeugt,

baß jebeS (Singretfen ber ©efe^gebung weit meb,r ©uteS als Sd)IimmeS berf)inbert

unb weit meljr Sd)limmeS als ©uteS bewirft. Stimmt uufer eurotoäifd)er Übergang

aud) in agrarifcfjen Singen eine amerifanifdje 3Benbung, nun, bann barf eS einen
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Sauernftanb ebenforoenig mebr geben aU irgenb einen anbeten; bann finb bie eigen»

tümlidjen ®eroof)nbeiten unb Sßorurteile bet dauern ebenfo ein §inberni3 ber borteil»

bafteften Ausbeutung be§ 93oben3, roie bie SßerorbnungSblätter ber 93ureaufratie

ein §inberni3 be£ self-government; bann barf e3 nur nocr) ©efdjäfbleute geben, bon

benen bie einen ben 33oben, bie anberen bie $nbuftrie, nod) anbere ben §anbet, nod)

anbere bie unbergänglidje 2)umml)eit ber SSftenfdjen ausbeuten, tuo feiner mein-

$eit

bat, einen Solid rüdroärtS gu werfen auf ba3 §au3 ber (Jltern, auf bie ©tätte, roo feine

Siege ftanb; roo alles borroärtl fdjaut unb rennt nad) improvement unb rent. 9lcid)

biefer amerifanifdjen ^ßerfüeftibe, bie feine §ofbauern meb,r bot roie ©nglanb in

feinen SorbS unb $eutfd)Ianb auf feinen bitter* unb 93auergütern, ift ®ein ^ircdjen*

bauer roirftid) ein legtet ÜDJotjifaner, ber jenfeitS (ber Atlanti») etroa roieber auferftebt

al§ old hickory, $atoiergelb unb <2taatSbanfeu abfdjafft, englifdie ©olbtruütoen mit

feinen bewaffneten „©efjilfen" fd)lägt, feine 5DliXijen totfdjiefjen läßt, roenn fie nid)t

parieren, unb jebem bunberfünfgig SlcreS Sanb fdjenft, ber feine ©djulbigfeit tut.

50?ein „<Sd)ioärgle" roill mir burdigeben, orjne <ßreiS; id) r)nlte e§ gurürf, um $ir gu

fagen, baß bie näd)tlid)e ftätfxt be§ 2)ominif mit bem <Sd)toärgle burd) ben SSalb

nad) meiner Meinung gu bem ©djönften gefjört, roaS $u an folcfjen 93ilbern je ge»

liefert t)aft, unb ba§ roill biet fagen.

^artnfon, ber grofje (Sljarafterfpieler be§ £>re3bener |)oftt)eaterg,

tjätte ben fjurcfyenbauer gern auf bie Bretter gebracht; %x\i§ Deuter

fcfyrieb 2(uerbad), bajg er im Sefmrjolb, ben er breimai la§, etmaS fetjr

(5tf)öne3 gemalt; ^fn^en gruber empfing bon ber ^icrjtung ftarfe (Sin*

brücfe, bie beutlid) im „©ternfteinrjof", im SRingfamtof be§ „@d)anb*

flecf" unb in (£in§elt)eiten be§ „äfteineibbauer" nadjmirfen. tiefem ge*

ftfjicrjtücfyeu Sßerbienft ber tjeute nod) ftofftid) lebenbigen (Srgäfylung

tut e§ !einen ©intrag, bafj ber ßfyarafter be§ gelben fragtoürbiger ift aU
^mmermann§ §offcf)ulge unb Submigö (Srbförfter, bie bermutücf)

9luerbad) bor klugen ftanben, at§ er feinen SSauernmagnaten fdjuf.

@iner mächtigen Xanne bergüd) er if)n, bie in ifyrer SBurjelau^brei*

tung getöftücfe in fid) einltaflt „unb toie biefe§ 2öur§etgeäfte tid£)ter*

tot) brennen fann, fo ift aud) ber ^urdjenbauer unbewegt, einen
©ebanfen, ttrie einen Reifen mit ben ^Bürgern feftfjaltenb unb fyette

flammen in fid) bergenb". 2)a§ bradjtüotte ^aturbilb becft fid) nid)t

mit bem 9Jienftf)enbiib be§ Sefynfjolb. (£r fjanbeit nid)t, mie ber (£rb*

förfter, au% einer unerfdvüttertid)en ©runbanfid)t, bafe 9?ed)t bod) 9ted)t

bleiben, baf? er, mie Submig^ §elb hen Söatb, fein Bauerngut jum
£>eil ber ©efamttjeit gegen jeben unberufenen (Singriff fänden, Qbe*

roalt mit ©etoatt abnjetjreu muffe. 3öieber^ott fcfymanft ber fjurc^en*

bauer im Verlauf ber ©r5äb,Iung, n>etd)em feiner bciben ©öfyne ber
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£of zufallen folle, bem älteren 9llban nach, llrbäterbraudj ober bem

jüngeren SBingen^ bem ber Serjnfjblb einmal im ^ätjgorn ba% 9tuge

au3gefcf)lagen. ^nnerlicb, unfidjer burd) biefen groiefbalt, ben!t ber

Sefmfjolb unflar, toiberfbridjt er ftdE) in feinen Sieben, roirb er in feinen

^anblungen untreu gegen feine bermeintlid)e $flicf)t, gegen fein auf

bie £oftie abgelegte^ ©elübbe, Sßinjenj §ur ©ürme für feine Sßerftümm*

tung jum 2llleinbefi|er be§ ^urd)engute§ gu madjen. $mmermann§

^offcrmlge ftü|t ficf) auf ba% «Scrjroert ®arl§ be§ ©rofcen, um gute§,

alte§, fjeilige3 9ted)t burd)5ufe|en; ber Sefmfjolb berfd)an§t fid) auf

ein §erfommen, um felbftberfd)ulbete3 Unredjt burd) roiflfürlidie @nt*

erbung feinet $lteften au3 ber SBelt gu fdjaffen. 2)er ^offdjulje ift

ein geroaltiger SUlenfcr), ber £elmf)olb ein ©eroattmenfd), ber (Srbförfter

ein 3Jlärtt)rer feine§ „3ted)t§roaf)nfinn!§", ber „Sefjnfjolb" ein red)t*

r)abertfcr)er Sttjrann. ©ein bon 2ld)tunbbieräiger $been beraufdjter

@orm 2ltban ift fjaltlo?, ber jüngere ©olm SSin^en^ bricht ben bem

SSater geleifteten ($tb, fyeillofere ßrjarafterferjter ber §aubtgeftalten, al§

bie bon §ermann£ur§in feiner ^ßarobie ber $eubatbauerngefd)id)te

gehäufelten Unarten be§ (SrgäfjIerS, bie „Solide in3W, bie bon 2luerbad)

fetbft getabelte habituelle „9teftejion3reiterei".

%lad} ber SSollenbung be3 „Selmljolb" begab fidt) ber 3>id)ter in

bie £eimat, roo er ^unädjft mit feinen Verlegern 2Bid)tige§ gum #b=

fdjlufj brachte, ©djon 1852 t)atte er eine ©efamtauSgabe feiner

(Schriften in bie 2Belt fdjiden roollen. 9^act) bem fjalben Sftifeerfolg

ber S)eutfd)en ?lbenbe unb bem gef)ifd)lag bon „9leue3 Qeben" riet

SCRatt) t) ab, roeil ber geitbunft nidj)t leidet ungünftiger fjätte geroäf)lt

werben tonnen. £>er <3ieg be§ 2)ietb,etm beftimmte 9(uerbad), feinen

£iebüng§geban!en roieber aufzunehmen, ©in angefefjener Verlag, fo

fdjrieb er 9Jlatf)b, fjabe ü)m für §eb,n SBänbe äeb,ntaufenb £aler geboten,

ein Honorar, ba3 nadj©ottfrieb ®eller3 Angaben ein berliner $er=

leger $eremia3 ©ottfyelf fdjon bei Sebgeiten für $>a$ $erlag§red)t

feiner fämtlidjen «Sdjriften angetragen fjatte. 3lbermal§ fonnte Wafyt)

ben Söünfdjen 9luerbadj)3 nid)t roillfa^ren. (Sr groeifelte nid)t, ba£ ber

(Srjäfjler nid)t roeiter al3 nacr) (Stuttgart gu gel)en tjabe, um feinen

$lan gu berroirflidjen. 9htr roar feine Sftedmung unroiberleglid), ba$

bon gefjn SBänben einzig unb allein bie brei SSänbe 2)orfgefd)id)ten

getjen, bie Vorräte ber unberlauften Auflagen, bie $blöfung bon
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$8affermanu3 unb SDtatfjljS 9^ed)ten fo biet foften mürbe, ba% burd) ein

2Bagni3 berart rüie beim unbebauten Sßerfud) einer ©efamtftaat§ibee

bie allgemeine 3^rüttung borbereitet mürbe, mie nad) 9ttatl)t)3 frf>er§*

fyafter (Sjembtififation bei Wejanber bem ©rofjen. ©rnftljafter fügte

ber SSadere fungu, Huerbad) möge mit feiner grau gu 9?ate gefyen

roegen gortbauer einer SBerbinbung, bie für 9ftatt)t) mefyx aU gefdjäft*

lidjen SSert tjabe. £>er $)id)ter ließ fid) bom §ergen3ton be£ rebüdjen

fad)!unbigen greunbe3 überzeugen. $n 9Kannt)eim einigten fie fid),

ben neuen SSanb ber &orfgefd)id)ten at3 bierten einer neuen, ftereo«

ttjbierten Auflage ber gangen ^eifje $u bringen; als? §onorar mürben

für je fünftaufenb ©jemblare eintaufenbfed)3t)unbert £ater feftgefe^t;

überbie^ berbftid)tete fid) ber Sßerlag, Umarbeitungen bon „©bino^a"

unb „$)id)ter unb Kaufmann", enblid) eine (Sammlung ber in 35ud)=

form btöfyer nid)t beröffentließen ®alenbergefd)id)ten unb in 3eit=

fd)riften §erftreuten ©tüdlein al§ „Sdiajjfäfttein be§ ©ebatter3manne§"

f)erau£>§ugeben. %lad) (Srlebigung feiner ©efd)äfte mad)te Huerbad) einen

91u3ftug in bie Ufyrmadierbörfer be3 babifd)en ©crjmarämalbe3, u. a.

nad) gurtmangen, mo er fbäterfjin mieberfyotte, für „©belmeiß" folgen*

reidje ©änge in Sßerfftätten unb glitten unternahm, eifrige ©efbrädje

mit bem ©dntbermaler Saute, mit §änbtern unb (Srfinbern t)atte.

3)er 9J?ai fat) Stuerbad) mieber am ©djreibtifd), in Bresben. $m
Sommer mit grau unb ®inbern bei ben ©djmiegereltem SanbeSmann

in 93abeu bei SBien arbeitete er an ben beiben 2)orfgefd)id)ten, bie neben

bem „Sefynfjolb" $anb IV füllen foltten: „(Srbmutfje", eine betrogene
v

i(u§manberung§Iuftige, in bereu ©chjdfal SJiotibe au§ 9tomeo unb $utia

unb bem 33ud) SKutl) fid) freugen. Unb „(£in eigen £au3". ©in faft

mit 9florb unb ©elbftmorb au3gef)enber länblidjer (S^ejmift. Sßefelc

unb Sorte folgt, ber Stoma bon „öbelmeifj" unb ber Königin be3 ffioman3

„
s
Jluf ber §öf)e" gef)t borau§ ba% SBeib be£ 9flaurer3, ben ivjt $etem

megen feinet mißlungenen £au3baue£ in bie gerne getrieben, äöänjenb

feiner fiebeniäfyrigen 23erfd)ollenf)eit gerät $itge fo tief in (Slenb, bafj

fie fid) mit iljrem finb al§ Sumbenfammlerin burd)fd)lageu muß.

Unb als er, ber efjebem „gmifdjen £immel unb (Srbe" als 2)ad)beder

ber firdje an <5elbftf)ilfe gebad)t b,at, reid) au£ ^merifa tjeimfommt,

mill fie ib,m nidjt folgen, bi3 er ben at3 berförberten ^afjgebanfen auf*

gezogenen, in ben Metfor fbringenbeu Knaben mit ©efafyr feines
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£eben3 rettet. Wlafyt) tjätte mit 9?ed)t biefem berförmlidjen einen

tragifdjen 2lu§gang borgegogen.

„(Sin eigen §au§" nnb manche fpätere, fran!en unb ^erfallenben

@rjen nadjfpürenbe 'Jrtdjtung 9Iuerbad)§ fdjeint in ©elbftertebtem

unb (Erlittenem ju murmeln. 9h na unb SSerttjotb, §mei ftorle

Temperamente, maren auf grunbberfcfuebenem Söoben ermadjfen.

2)ie ©rofjftabt unb ber SBiener ©alon Ratten ba% SSeltfinb, ba§ al3

birtuofe Älabierfpielerin unb Sfteifterin übermütiger, [pottluftiger $lau=

berei biet gefeiert morben mar, anberS gemöfjnt unb gebilbet, als

•Korbftetten unb bie garten £mngerjal)re ben tjarmlofen, leidet un*

geftüm aufbraufenben Söertlmlb. ©ein «Sinn für f^eierticrjfeit reifte, mie

2lnton Springer bei ber „Sftenfcfjenerftärung" eine3 Äinbe§ beut*

lieh, fat), it)re Ungebulb. ÜUtancfje fleinftäbtifcbe Söefannte, bie SSerttjolb

an§ $erj getbacrjfen maren, langmeilten Sftna. 9tod)giebigfeit, äftilbe,

rechtzeitiges ©cfjmeigen mar nur feiten it)re, nod) feltener bie ©aerje

irjrer Slngefyörigen. SSertl)otb berftanb unb bertrug fid) mit -ttinaS

S3rübern, bem in Berlin anfäffigenSigmunb fo menig mie mitsein*

rief) (§ieronrjmu3 Sorm). ©ein ^ßatt)o§ befrembete fie, mie ifm

ifyre müßige unb mi^elnbe Spanier. ^Bestimmungen unb Weiterungen

blieben nidt)t au3, fo ba$ 93ertt)olb 33aben bei SSien berließ unb mit

ÄartStnbree nad) Sttaitanb reifte. Stuf ber §eimfab,rt erfranfte er in

9Jug§burg leben§gefäb,rlidj an 9lerbenfieber. 9iina, bie SSerttjolb tjeifj

liebte, fub,r fofort gu ib,m unb ber ftugen Söefjanblung be3 alten, au§

Sftüncrjen herbeigeeilten $reunbe3 ^ßf euf er im herein mit it)rer Pflege

gelang e§, bie ®rife gu befctjmören. $n ueuer 3artlic^!eit manbte

fidt) ber ©enefene 9äna §u. S)ie erften 9Jconate be§ $af)re§ 1854 ber*

gingen beiben aud) in (Sintracfjt unb gufriebenfjeit. $n jeber ©fje,

tjatte fct)on 2luerbad)3 §ofer gemeint, barf e$ bann unb mann gemitteru,

nur (Srbbeben foll e3 nicfjt geben, $m $uli braef) abermals ©türm

au§. Sftna ging gegen 93ertt)olb3 SBillen mit ben Äinbern §u ifiren

Altern nad) SSien unb ber fcfjmergeiränfte Wann eiferte in heißblütigen

Briefen über bie „©eetenbermüfrung". ftmi Monate 93ebenf5eit gab

er itjr, bie er in ©dt)maben berbradjte.

doppelt mot)l tat itjm in fo ferneren ©tunben bie $rieben§infet

Stau§ter§, baZ ^ßfarrfjauäin ©tetten auf ber 9llb; „mir liegen mitein*

anber im SSalbe ober fdt)auen bon £>öt)en in ba§ SBerggemimmel"
;
„fdjon
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baö 3)afein eine§ folcfyeu $rieben3t)aufe§> in einem 2)orfe ift bie befte ®ird)e

unb £>eil§lef)re". £au3ler3 SBirtfdjaft führte feine oermitmete ©djmefter,

(5 a
f

e r t. 3)ie mitteilsame ©djraäbin frübjtüdte mit bem ©aft, ha lauster

jebe ^arf)t bi3 ein unb gmei llfyr ta3 unb erft fpät aufftanb. (Sine§ £age§

er^ä^lte fie: in Sa $eroufe, ber früheren Pfarre ®au§ler§, [ei einmal

raay 23unberiid)e§ gefcfjefyen. ©dmelt nadjeinanber feien bie ©Item

Don jmei Keinen föinbern geftorben. 2)ie ®inber fjätten'S nid)t glauben

motten unb ntd^t öerftef)en fönnen, ba$ bie föttern tot feien; jeben

borgen feien fie nad) bem (51ternf)au3 gebogen unb Ratten bort ge=

flopft. 9(13 $rau ßafpert ba$ gefagt fjatte, fut)r e3 91uerbadj mie ein

S3Ii| buttf) bie Seele, ma§ mirb au3 ben Äinbern? $f)r Seben märe

au^upfyantafieren. Qx natjm feine £affe unb ging auf fein ßimmer;

an jenem borgen fcfjrieb er faft ben ganzen $tan gum SBarfüfeele.

91ud) bie ©rabfdjrift, bie Äau3ler in bem fmgenottifcben ^orf Sa

^eroufe für ein erfrorene^ ®inb gebidjtet, t)örte 9luerbad) in ©leiten:

fie mürbe bie feinteile öon,,3ofepf} im ©djnee". 3Son ®au3ler ging

9hterbad) nad) Sforbftetten. $ort erreichten irm einlenfenbe Briefe

yiimZ. ^aä ©erücfjt fjatte nid)t gefeiert, ©ottfrieb Heller f)atte

mätjrenb feinet SöefudjeS in 2)re§ben bon argen gerroürfniffen gehört

unb $r eilig r at 1) gemetbet. $n (Stuttgart fragte 9J£örif e, in ^ranffurt

am 9ttain 33. §. ®olbfd)utibt ben Siebter, ob er Oor ber ©djeibung

ftet)e? 9fuerbad) fonnte bie Söofytgefinnten beruhigen. 23ertt)olb unb

9ftna fanben fid), bollfommen oerföljnt, in neu f)erüorbred)enber gaxU

lid)Ieit (£nbe Dftober 1854 in S)re3ben.

$)ie Neubearbeitungen oon „© i n o 3 a" unb „2) i d) t e r u n b §t a u f=

mann" machten bem Siebter oiel 9Jcitt)e. "Seuttid) fat) er, mo e§ bem

Anfänger gefehlt rjatte. ©orgfam unb fetbftquäterifd) befferte er nad).

9ftd)t jum §eit ber beiben Romane. "Sie Energie be3 erfteu fugenb*

lidjeu 2Burfe§ mürbe gefdjäbigt, bie föeife ber beeren 91tter§* unb

Äunftftufe nid)t erreicht.

(Sin neue§ SSerf, ba% Muerbad) in fünf ^obembertageu mie im lieber

fertig bradjte, mar ba3 fünfaftige ©cfjaufpiel „$>er Söarjrfprud)". ©3

fjat niemals auf beutferjen $üf)nen %u$ gefafct, obmobl e*, unter feinen

Dramen ba3 befte, sugteid) an fid) Söeadjtung oerbieut in ber ©efdncbtc

be3 beutfdjen 93auernftüde3. $>urd)roeg Imcbbeutfd) gefebrieben, bcrleug*

net e§ in (£f)arafteriftif unb 93au niebt ben ©inftufe beS „©rbförfter". $>te
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9Jhttter unb ber §ergen3bruber eine£ $erbred)er£ au3 bertorener @f)re

merben faft fa(uiftifdE) bor bie ©emiffen^frage geftetit, ob fie §ur Rettung

beS burd) fremben $rebel in Unheil ©elften fein Sttibi burd) falfdje

3eugenau3fage befräftigen folten. Quid) rüdficfjtS* unb gemiffentofe

3)orfgemaltige ift ber Unfelige guerft §u einer unbebadjten Unbot*

mäfjigfeit gegen ben ©crmltfyeifj unb nad) Sßerbüjjung einer mefyr*

monatlichen £>aft burd) biefelben „©eelenbranbftifter", bie bie grauen*

efjre feiner ÜSJiutter befd)imbften, -$um 9ftad)eaft einer 93ranbftiftung

fortgeriffen morben. 2)ie ©dmlb, bie ber 8eibenfd)aftlid)e, üon er*

barmung^lofen 23iberfa<i)em §um SÄufjerften gebracht, begangen, ift

gering, gemeffen an ben 9<ftd)t§mürbigfeiten, bie it)m unb ben (Seinigen

— gur Sßerfjinberung ber (Sfje feiner ©cfymefter mit bem <3of)n eine§

©rofcbauern — angetan mürben. (Sott ber ÜJflann, an bem mefjr

gefünbigt mürbe, al§ er gefünbigt f)at, nad) bem S8ud)ftaben be§ ©e=

fe|e3 aus ber Sfteitje ber Sebenben geftrict)en merben? Dber barf jur

5(bmet)r bon majjlofer Sude ber ®rei<S feiner ^ädjften, bie 9Jhitter,

ber ^reunb eine Notlüge gebrauten, irbifd)e ©eredjtigfeit beriefen,

um tt)n nadt) bem ©ebot f)öt)erer SUienfdjüd^Ieit §u befreien? 2>ie

Butter, nad) furchtbarem ©eefenfambf §um SSJleineib bereit, ftirbt bor

ber ©erid)t§berr)anblung mit ber ©elbftanflage, it)r ©eelenfjeil ber*

loren gu fjaben. 2)er $reunb, nafje baran, bor ben ©efdjmorenen

fatfd) au^ufagen, mirb babor bematjrt burd) ba$ £iebe£obfer be£ 2ln*

geftagten, ber fid) felbft ben SBatjrfbrud) fällt — unb menfd)li<f)e 9ftid)ter

motten für ©nabe forgen. @§ fefylt bem „2öat)rfbrud)" nid)t an einem

ftarten ©runbmotib, ebenfotoenig an ernften unb Weiteren ©bielrollen.

2)ie grunbfä|lid)e SSermeibung ber SJlunbart unb bie für SBauernfreife

3U fbi^finbige Erörterung be3 3iu ^ efPa^e§ $mifd)en gmeiertei ©ered)tig=

feit f)aben bie Einbürgerung be§ „Söafyrfbrud)" auf ben Dülmen if)rer

unb unferer Sage getnnbert. 3)a3 Sßerbienft, ben 2Beg in ba$ gelobte

Sanb be3 bäuerüdjen (£t)arafterftüde§ nact) unb mit bem Erbförfter ge*

miefen gu f)aben, bleibt biefem ©djaufbiet unb meljr nod) ben tragifdjen

unb fomifdjen SBorbitbem ber ©crtmargmälber £>orfgefd)ict)ten.

Wlafyt) mar anfangs Dftober 1854 au3 bem 33ud)f)anbel, ber für

ü)n unb bie ©einigen feine gefiederte gufunft bertjiefj, au3gefd)ieben

unb einem Stufe äJcebiff en§ nad) Äöln gefolgt. SBaffermann, ber

tro$ fcbmerer aftifjftimmungen unb 9J[ugenleiben bie ©efdjäfte be3 Sßer=
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tage» leitete, ftanb tro£ ober roegen aufrichtigen berfönlidjen 2Bof)l=

roollen§ bem 2)id)ter ftrenger gegenüber. £>en „Söafjtbruber" — fo

lautete ber Untertitel be£ „SatjrfbrudjS" — ben ifjm 3luerbad) root)l

aud) für ba3 9ftannf)eimer Sweater pr Beurteilung borlegte, roie3 er

gurücf. 2)ie Umarbeitung ber @M)ettoromane mißfiel ü)m unb gerabegu

betroffen mar Baffermann burdj ba% 9Jcanuffritot be§ „Sdjatjf äftlein

be§ ®ebatter§manne§". $13 efjrfidjer $reunb riet ir)m Baffermann

einbringlid), ba§> Bud) ungebrucft ju laffen. dx befinbe fid) mit biefer

(Sammlung älterer, all§u breiter, bielfad) oöllig pointenlofer, ber $eit

entroadifener ©djnurren unb ^rebigten bermafjen auf bem ^oljroege,

ba$ er burdf) ifyre Beröffentlidjung feinem 3tuf einen unheilbaren

@to^, ficfyer nodj härteren (Sdjaben zufügen merbe, als burd) bie

©elbfttäufd)ung, in ber er ficf) über „9Inbree §ofer" unb „28ar)rfbrud)"

befunben. 2Sob,tmeinenb riet er bem ^idjter, ber borübergetjenb mit

bem ©ebanfen an eine 9lmerifareife gefbielt Ijatte, ben (Sommer nid)t

in Bresben §u berfi^en, fonbem frifdje grojje (Sinbrüde au3 bem §od)=

gebirge, jmmal au§ ^ßartenlirdjen gu f)olen.

9luerbad) folgte bem 2Bin! unb berbrad)te froljeStage am © datier*

fee, bon bem er ber 9lug3burger allgemeinen Leitung „Bergbriefe

au3 bem batjrifdjen £od)tanb", (5d)itberungen ber 9Ballfaf)rt §um

fird)lein be§ ^eiligen Seontjarb, 9lugenblid3bilber au3 bem 5ltm= unb

©ropauernteben fdjidte, bie ber 3>id)ter ein ^afjrgerjnt fbäter breiter

unb fünftlerifdjer im Vornan „51 uf ber £öt)e" roieber aufnehmen

feilte. ,,^d) bin tjier in einer $Belt boll quettenreid)en boetifdjen £eben§,"

fo fdjrieb er am 1. Sluguft 1855 an 9?ina. „#ätte id) ba% bor ^afyren

erfd)aut, mit reiner ungeteilter (Seele, id) glaube, id) t)ätte ©eftatten

erobert, berge^frifd) unb bon ^aud^enfobeln burdjjogen, aber aud) fe|t

faffe id) mid) nad) Gräften unb fud)e ju bannen, roa3 id) bermag." 51m

nädjften ©bnntag fam Auerbach, t)on einem SSalbgang t)eim, traut

feinen Kaffee in einer Saube am 2Sirt3f)au§, fat) in bie 3e itun fl un0

la§, ba% fid) Baffermann erfd)bffen fjattc.

„$u fannft $)ir benfen," fcfjreibt er an feine grau, „mie mid) baS erfdjütterte, id)

unirbe eigfalt unb bin ben ganzen Jag fo ftanf unb matt getuefen, ba& id) nur roenig

ging, aud) baS ©eebab f)aXf nid)t, unb id) ging SlbenbS fdjon um fyalb neun ju Stett,

unb etft fyeute füt)Ie id) mid) fäfjig, fdjreibenb ju benfen. 33. mürbe nur oierunbüierjig

ftafjre alt. $u fjaft iljn ja aud) gefefyen in ber $ülle f)äu3ltd)en ©lüdeS, unb jefet

fonnte er bie ^erftürung feiner ua tcrlänbifdjen SBünfdje unb bie baburd) herbeigeführte



254 Siebentes fatoitel

gerrüttung feiner Serben nid)t ertrogen. 93efonber§ baä quälte ir)n, baß feine grau

fo öiel ertragen mußte, unb er tonnte ü)r e§ bod) nidjt abroenben. SBie muß er gc»

fämpft f)oben um biefer äufjerften Xat roilleu. ©r roar ein 9#ann üon muftergültiger

Sittenreinrjeit, fcfjroff gegen fid) unb borum aucr) fdvroff gegen onbere, otjne -Kacrj«

giebigleit gegen 2öeid)mütige§, unb bod) ift er erlegen unb fo fürdjterlid). ^d) lag

gestern mittag am SßalbeSranb unb backte micr) hinein in ben 2Bettäufammenl)ang,

unb eS mar mir unfäglid) fdfjroer. $$ r)abe mit 33. nie bie innere frjmpatljifdje 3u*

fammengefiörigfeit gehabt, roie ju bem treuherzigen SJcattyr) — er roar eine formell

falte, liberal ariftofratifdje ÜJJatur, aber roir breiten un3 gegenfeitig teert, er mußte,

baß idj fein in großem ©dmitte noblem Naturell erfannte, unb im ^afjre 43, mäfrrenb

mir am Sanbtage täglich, berletjrten, tjaben roir un§ Oollauf üerftänbigt. SSie ift

fein legtet 33rief, ber je£t üor mir liegt, fo gang aus feinem Naturell, unb jje^t ift er

nur nod) ein 5tlang."

93affermann3 Xob fyatte bie SIblöfung ber Verträge burd) 9luerbad)

jur $olge, ba (£ o t 1 a feine (Schriften „fet)t in Verlag münfdvte, um,

tüte er jagte, fiel) audj ber neuen Älaffifer gu üerficfjem unb überhaupt

unenblid) lobüoll unb freunbud) toax." 3)ie $ert)anblungen nabmen

rafetjen Verlauf, Sluerbacl) glaubte „auf einem SSege gu fein, ber unfer

äufjereS SBoljl mofjlbegrünbet feftftetlt". Wm 30. 9Iuguft mar bie

Scrjluperatung feine§ ®ontrafte§, ber feine alten unb neuen SSerfe

bem ipaufe ßotta fieberte unb bem $5id)ter bie üon Söaffermann unb

9ftatf)t) üergeben§ gemünfdjte ©efamtauSgabe in nafje 9(u3ficf)t ftellte.

„2Bilf§ ©ott," fo fct)rieb er feiner ^rau, „batiert üon tjeute an aud)

äufjerlicf) für un3 unb unfere Äinber eine neue #ra." „2Sa3 bid)

betrifft, lieber 93ertt)olb," fo meinte 9Jcatr)t), „fo Ijabe id) erfahren,

bafj bu mit Bad unb tyad in ba3 ßottafcfje Sager übergegangen bift,

unb id) §meifle nidjt, ba$ bu ltrfad)e l)aft, mit biefem Schritte aufrieben gu

fein, $ür bie Unfterblicfjfeit t)aft bu felbft geforgt, aber e§ gibt aucr) eine

befdjränfte ©attung neben ber an fid) unbefdjränften, für meiere (Sotta

beffer forgen tarnt alz anbere; e§> ift jene, roeldje ein geiftreicfjer franko*

fifdjer ^euilletonift unlängft bem "ißonfarb üinbigierte, afö er üon bem*

felben fagte: desormais il est sür d'Stre immortel pendant toute sa vie."

Xie erfte neue ^idjtung, bie 21uerbad) im ©ottafcfjen Sßerlag er=

ffeinen liefj, tuar 93 a r f ü fc
e 1 e. 3)er llrtitel in ber §anbfd)rift lautete

:

„S>a3 neue Slfdjenüuttel". Brieflief) nannte er e3 begeidmenber

ein realiftifd)e3 9(fcf)enbröbel. fein föniggforjn fürjrt SSarfü^ele f)eim,

fein gauberbaum fcfjmüclt s#uerbad)£ 91mrei mit golbenen ©emänbern

jutn £offeft, nur bie ferngefunbe Statur ^mrei§ f)ilft it)r in unb au§
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aller 9?ot. 2Bie baZ Sa ^eroufer äöaifenfinb, bon bem bie ©djroefter

tau3ler§ ergä^lt fjatte, flobft bie fiebenjäfyrige 9lmrei bergeben3 an

bie berfd)loffene Xür ber beworbenen Altern, ©inge e3 nad) ber

gleichgültigen Drtöobrigfeit, bann roürbe ber SSeg ber $erlaffenen,

roie bei mobernen (Stenbmalern, in§ 3ud)tf)au3 ober ©bital führen,

ba bie Pfleger bert jungen ntdjtä 9f?ed)te§ lernen, bielmeb,r gegen ben

SBergidjt auf fein £eimatred)t fdjteunigft nad) 9tmerifa au§roanbern

unb Wmrei ©an3f)irtin roerben laffen. -Kur ber 2trbeit§* unb 2eben3=

mut 9tmrei§ bewahrt beibe bor bem Sßertommen. S)er £ärte ber

anberen fe|t fie unerfdjöbflidje ©amariterluft entgegen; mag'§ brausen

notf) fo fall unb finfter ro erben, in irjrem Innern bleibt e3 fyell unb

roarm. ^n bitterer Slrmut ift fie, bciZ Urbitb ber laeta paupertas,

überreirf) burd) angeborene SSunbergaben. 2)ie mifjadjtete . ©an3=

rjirtin geniest alle §eimtid)feiten unb iperrticrjfeiten bon SBalb unb

$lur, jeber ®äfer unb jeber ©ra§t)alnt gibt if)r §u rätfein unb §u raten,

roie einem alten ©infiebel; an ifjrem berben 2Jcutterroi£ roirb frembe

Uorfjeit, an itjrer ©üte unb ©ebulb 93o3f)eit unb ©emeintjeit §u fdjanben.

2Sie ein geratene^ ®inb bem SSater, gleicfjt 93arfüfjele SSertfjolb 2luer=

bad) in großen unb flehten 3u9en/ nt bem irbifcfjen Vergnügen an

©ott, in ber enblofen ©ebanfenfbinnerei, in ber -ftaturfcfjroärtnerei,

in ber unberbroffenen Eingabe für ben nad) 9Imerifa au^roanbernbeu

33ruber, in bem flinfen ÜJJhmbroerf. $u biefer gamilienät)nlid)feit

ftimmt bie $fmlid)feit ifjrer ©efdjide. 9luerbad) unb 93arfüfjele tragen

alle SJcüfjen, «Sorgen unb klagen ifjrer Anfänge langmütig unb Reiter,

bi^ fie unberfeb,en3 berbiente3 ©lud auf ungeahnte .fröfjen fjebt. $uf
einer Söauernfjod^eit fällt SSarfüjjele, bie bon ben £eimifd)en nur atö

tebenbiger Äleiberftod betrachtet unb befjanbelt roirb, bem au3 ber

f^erne gur 33rautfd)au gugeroanberten ©tammfjalter be3 geizigen,

fcrjroerreicfjen Sanbfrieben3bauem auf. „-Kur ein einziger Sang" eut*

fdjeibet über bie gufunft SSarfüfjeleS. ©o gut SSarfüfcele bem ©ofjn

be3 SanbfriebenSbauem gefällt — fobalb er gehört, bafc fie SJcagb ift

unb ©anärjirtin geroefen, geroinnt er e3 nidjt über fidi, Wmrei gum

<Sd)aj3 gu roäfyfeu. ©rft nad)bem er über $afjr unb %aa, barjeim mit

ficb, gefämüft unb, al3 ftreiroerber nod)tnal3 in SSarfüjjeleä £einmt

berfcrjlagen, zufällig ib,r fetter au3 rorjer 9Jcif$anblung roirb, mad)t

er fie gu feiner S3raut. $m £au3 feiner Altern mu| fid) 9(mrei roieberum
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burtf) eigene $raft itjren $la£ am §erb erfämüfen. Xtnb jie tut ba$

fo berjer^t unb berebt, bafc ber Sttte fagt: „<£)u fannft ja prebigen roie

ein Pfarrer/' worauf bie ÜKJlutter bie ruunberöotte 2Bat)rrjeit berfünbet:

„Sßarum nicfyt? 3)ie Pfarrer f)aben audj nid)t met)r als ein £itn

unb e i n §er§."

2)er ßinbrucf, ben „Söarfüfjele" machte, mar au^erorbenttitf). $n
wenigen Monaten mürben fieb^efjntaufenb ©jemötare abgefetjt,

lautier geicimete füätert)in au§ freiem antrieb eine 9?eit)e üon

Stättern §u ber 'Sicfjtung, ber 93übrjauer Sauer mobeüierte eine

(Statuette SöarfüjgeteS. SRietfd^el fcfjrieb bem f^reunb begeiftert,

Pudert ftettte ben SBatbritt bem Söeften in ber beutfd)en ®id)tung

§ur (Seite, £ ermann §ettner, bem $uerbacf) §u beffen größter

2)an!bar!eit burd) f)er^tid)e ^ürfbracrje bie Berufung nach, Bresben

aB Sßorftanb be§ SKufeumS oermittelt rjatte, nannte ben ©cfyöfcfer be§

SSarfü^ele ben einzigen 2)icf)ter ber $eit unb Dtto £ u b ro i g urteilte:

„®ie @efdnd)te i[t äufjerft einfad), ber große Rei^, ben bie ß:r§öf)tung ausübt,

liegt im Scrjmeläe iljrer ©ebcmfentjaftigfeit, id) möchte fagen in ber Sd)önl)eit, in ber

9Mobie ifjrer Reflexionen. 9lud) redjt fdjöne unb treffenbe pft)dt)oIogifd£)e Re»

flejionen finb borin, aber roeniger aU Momente eigentlicher (Sfyarafterbarftellung in

bie $olge ewßr ©ntroidlung organifd) eingeroadjfen, fonbern mebr aU gelegentliche 95e«

merfungen. (Sine borjüglidje Scfjönrjeit be§ ^n^alteS ift, baß bie naibe Sötaterie ebenfo

naibe fyorm barin geroonnen b,at. 5)a ift feine Spur öon äußerlichen Spannung^«

funftftüden, foldje Ratten aber aucr) ba3 Subftan-$afte, ba§ ©ebiegene be3 ©anjen

gefjinbert; roa3 an 9luerbad)3 Stoffen unb an feiner 2)arftellung fdjön, bo§ berträgt

ficr) nid)t mit jener £reib* unb ^iftQwmarbeit. ®orin erinnert er aucr) an £ijian. Qcrj

weiß nidit, ob Äetlerä Seute oon Selbtobla älter finb ober baä Söarfüßete, fo üiel aber

fdjeint mir geroiß, ba$ bie Jansfjenen unb bie SBrautreife in beiben Modellen roie

•Dßutter unb £od)ter fiel) behalten. — ^dt) glaube, e3 märe nü^ttct), roenn id) mid)

baran geroörjnte, aucr) meinen .bf&crjologifcfjen, felbft meinen tcdjnifdjen Reflexionen

jene blüfjenbe 23ilblid)feit unb jenen ©cfjmelj ber 3Mobie ju geben." „$d) roeiß

nidjt, ob icr) roünfdjen foll, Sluerbacr) möge be§ RomanS mächtig roerben." ,,%d)

glaube laum; in 2luerbad) ift baju gu rocnig oom tecr)nifcr)en Äopfe. ^n feinen 9to»

bellen ift er häufig ganj bortrefflid) ; uid)t toenige babon finb in if)rer 31rt Äunftroerfe

erften StangeS burd) ©efd)loffent)eit, ^ßoefie unb ©iSfretion." „^m S8arfü§ele ift ein

ungemein einfacher Stoff mit reigenbem 9Jeflerjon3betaiI umgrtint. @S ift roeniger

§anblung unb Situation barin, al§ Reflexionen über SUiomente be§ §anbeln§ unb oon

Situation, roeniger eigentliche ©Imrafterbarftellung al§ Reflexion über djarafteriftifdje

Momente; bei Sb^afeföeare ift e§ äb,nlidj: roeniger bargeftellteä ®en!en, träumen,

übertäubt 9lu§leben ber 5Dcenfd)en, al§ Reflexionen über alle! i>a$. Seine §autot-

ftärle ift nur, rote mannigfadj er biefe Reflexionen 31t roenben, umäufleiben unb mit
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bem ©ansen in §altung ju bringen roeifj. 9?od) ein Sßorjug be§ Söarfüfjele ift bie

ettrifdje ©efunbrjeit." „S3 finb 9teben im 93arfüfjele tro£ <5r)afeftoeare, sunt SBeiföiel

.id) tjabe meine ©Item nid)t gelaunt, id) !ann mid) ir)rer nid)t mer)r erinnern, id) fjabe

fie nur lieb, roie man ©Ott lieb fyat, otjne bajj man if)n je gegeben tjat.' 3)ie einfachen

.brimitiüen Sttotibe, bie ©runbmotiüe aller ©efellfdjaft, bie rounberbare 2)i3fretton,

mit ber ba» fiodenbftc nidjt bi3 auf bie <Spi|je »erfolgt ift. ©in foldjeS $8ud) lann

ein ftinb lefen — roenn man nidjt burd) bie träumerifd)e 2lit£>malung ber Siebe $rtU}«

reife ju roeden fürditet. Sie einseinen ©elenle ber Äaufalität lönnte man motiöierter

roünfdjen, jum SBeifpiel bie fetjr plöjjlicfje llmftimmung be§ Sanbfriebbauerg, otme

irgenb einen Dtüdfall in feine gäfjigfeit unb fo nod) mandjeg anbere. 35a aber ber

Slutor barin bem Söunfdje be§ £efer§ eine Äon§effion mad)t, fann er erroarten, baf,

man feine Sftotibe nidjt ju ferjarf roäge. Söeniger bie «Spradje, al§ bie ©ebanfen

finb frf)ön, bie ©cfjönbeit aber, roie bei ©fjalefpeare, mer)r eine geiftige. 35er ©etjalt

ift berart unb fo reid», bafj man ntd)t an bie äußere gorm benft unb bie eigen:-

lidie funftfertigfeit nidjt bermifjt ober beffer gefagt: fer)r gern bermifjt, lieber öer-

mi&t, al3 finbet"

9hir & u % f o tu grollte in bett Unterhaltungen am Ijäullicrjen §erb.

^uerbadj fyatte $ret)tagl «Soll unb §aben im Söinter 1855 aul

freiem antrieb in ber Sluglburger allgemeinen 3e ^tun9 noc*) SSerbtenft

gerühmt, ©u^low falj biefen marmen, mirffamen ^ürjprud) all gegen

it)n geridjtetel SKanifeft an unb grüfjte !aum mefyr. $m Wpxil 1856

geigte 2luerbatf) Äetterl Seute öon <3elbtut)la toieberum in ber 9111=

gemeinen 3e^tun9 an a^ ,^n ^cMeS ©ommerbuef), mot)l geeignet, in

grüner Saube an Weiteren Sagen gelegen §u werben". Unb abermall

füllte fid) ®u|fott> berletjt. 2Bäl)renb einel furzen 25relbener 9lufent*

tjaltel fjatte Heller hext SJUfjgünffigen eine Statte gefdjolten. $eben*

falte mar ber feit ber folgenfdjtoeren SSerbammung feiner Sßallt) burd)

9Ji e n § e t bil auf bie beharrlichen Angriffe Julian © d) m i b 1 1

in ben „©renaboten" ©etjejtfe, ©ereilte, öielleid)t ©emütlfranfe, \)a\b

unäurecrjnunglfärjig angeficfytl frember (Srfotge. 9teib t)at ein 9(n*

fjänger ©ujjfotol bie ^fat)ln»ur§et feinet SBefenl genannt, $>en t)arm*

lofen reblicr)eu Otto üloquette, ber, all ®tymnafiallef)rer naef)

treiben berufen, ©u^fott) befud)te, t»erbäd)tigte er all mutma^licrjen

Herausgeber einer neuen 3citfd)rift unb üernmnbete ben 5(rglofen

gefliffentliif) buref) einen „©forpionftitf)", inbem er fein „Urbilb bei

Xartüffe", ben W)h6 Sa föoquette, nid)t nur all 9tomen!better

Otto 3toquettel bezeichnete. ©0115 anberl, mit größter hilfsbereit*

fd^aft, nctljm 3(uerbacf) ben Hufömmliug auf. @r führte Oioquette bei

«ettel^etm, öert&olb «uerbad» 17
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Otto Subtoig unb fonftigen Scannten ein. Wadf ber SBeröffentlidjung

beg SBarfüfjele traf Dfoquette ben (Sr§ät)ler auf ber S3rül)Ifd)en ^erraffe

unb tjielt il)n an, um feine ^reube über t)aZ SSerf au^ufpredjen.

Sluerbad) ljörte mit ftrafjlenben Slugen eine SSeile ju, bi§ er überfeüg

aufrief: %&} fönnf (Sud) umarmen, id) fönnf (Sud) bor ben Seuten

abfüffen, bafj $I)r mir ba§ gefaxt fyabt. 28er beim erften toofjltooHenben

SBort fo i)ell aufjaud^t, fünbigt nidjt burd) §offart. 9Iuerbad) fehlte

bie ©elbftfidjerfyeit, bie nad) bem Urteil dritter nid)t fragt. 9?ad)

jeber neuen Arbeit tjarrte er ängfttid), öon anberen ju f)öreu, ob er

ba§ 9Red)te getroffen ober oerfefytt, toie ein ©djüler, ben nad) ber Prü-

fung ber $leifj§ettel ber Sefyrer, ba$ aufmunternbe Sob ber £ono=

ratioren über feine ^ortfctjritte beruhigen muffen.

§erbfttage, bie er im 2B ei mar an er $reunbe§frei3 gubracrjte,

befdjieben ifym überrafdjenbe ©ennfjfyeit, wie weit unb t)od) fein

(Schaffen toirfte:

3;d) t)atte mid) üorgeftern — fo fdjrieb er (Snbe (September 1856 auS SSeimar
an feine %xau — auf Slnraten ber greunbe einfad) beim §ofmarfd)alI baburd) an-

gemelbet, ba% id) meine Äarte aba,ab. Spät SIbenbS erhielt id) öon bemfelben einen

fet)t öerbinblidjen 23rief mit ber (Sinlabung beS ©rofcfjerjogS auf geftern mittag gtoölf

Ufjr jum grütjftüdE nad) (StterSburg. $ieS würbe wieber auf gtüei Utjr abgeänbert,

unb id; fub,r fjin unter gräfjlidjem SBinbfturm. ®er Sflarfdjall 93 e u ft empfing mid),

unb id) blieb bei itjm unb §err ü. 3 e b 1 i
fc

, ben 2>u öon Stilfewifc rjer fennft, aud) Staats-

rat © r imm au§ Bresben mit allerlei Drben bedangen war ba. -K e f f e Ir o b e war noa)

beim ©ro^erjog. i^d) würbe gerufen, in baS wie mit 33ol)Igerüd)en burdjwärmte 2lr-

beitSjimmer geführt, roo bie rjerrlidjfte 2luSfid)t auf Sßalb unb *ßarf, unb nun fam ber

©rofjtjerjogmit roafjrer §erjlid)feit mir entgegen, reidjte mir beibe§änbe unb t)ief$

mid) als alten greunb willfommen. 3Bir fpradjen üiel unb allerlei über bie legten

neun %al)xe, bie wir uns nid)t gefetjen. fieiber mufj id) fagen, ber ©rofcljerjog, fo

gut er 'S meint, ift Dilettant geblieben, ein ©djaumfdjlürfen öon allerlei unb fein

arbeitSträftigeS Genien. 2)abei l>at er aber einen fdjönen ©tjrgeij, unb er bat mid),

itjm gu Reifen, etwas für bie neue GSrwedung beutfd)en ©eifteS ju tun, Scanner an fid)

gu gießen ic. $abei wiebertjolte er mehrmals : einer ber liebften wäre mir, wenn id) ben

§ofrat Sluerbad) mir natje fjätte, fragen Sie bod) einmal ben §ofrat 31., unb fagen

Sie bod), tt>aS er baju antwortet unb warum er nid)t fjier wotjnen null, $d) ant-

mortete auSweidjenb unb fagte aud), bafc 3)u als ©rofjftäbterin $id) bier nidjt be-

friebigt füllen würbeft, ba fagte er, bafj id) 2)id) einmal bringen folle, er unb alle

mürben geunfj alles tun, um 3)id) §u befetjren. @S roar fyalb fünf geworben, ba

fagte er: ÜDceine <Sd)roefter roünfd)t fetjr, ©ie lennen ju lernen, wollen ©ie nid)t

bei 2ifd)e bleiben? ^d) erwiberte: ^a. @r fagte: %<i) mu§ mid) nod) umfleiben.

3d) öerabfd)iebete mid) alfo, ging in ben $arf unb ein (Stüd burd) baS S)orf, wo in
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einer Scbeune gebrofdjen mürbe. %d) mufj mid) ba etroaS berfäumt rjaben in meinen

©ebanfen, roie fo feltfam i>a$ Söeltleben jufammengemirft ift, bort alle 23ebürfniffe

gefönt unb alle£ Sinnen nur auf Sd)tnud unb ^ßoefie gerietet unb l)ier — . 2fl§ id)

iurüdfam, fud)te mid) bereite ein fdjmeifjtriefenber Sarai, bie §errfd)aften maren

bereite berfammelt. 9Iud) bie ©rofjljergogin begrüßte mid) fjerglid), fragte mid) nad)

Xir unb ben Äinbern, unb ber ©rofjfjerjog natjm mid) an ber §anb unb [teilte mid)

feiner Sdjmefter, ber $ r i n 5 e f f i n bonSßreufjen, bor. ^d) fann 25ir nidjt fagen,

tüte lieben^mürbig fie fid) al3balb benahm, ^d) mufj ®ir bod) ju deiner $reube mieber»

fjolen, bafj fie fagte: itjr 33ruber erfülle itjr einen tfyrer liebften SBünfcbe, inbem er

mid) xtjx gufüfjre, gerabe meit man au§ meinen ©djriften einen nod) tieferen hinter«

grunb ber *ßerfönlid)feit ferje, ber fid) in ben ©egenftänben befd)eibe, \)abt man ba3

befonbere Verlangen, mid) fennen ju lernen, Sie fagte, fie tjabe mir biete fdjöne

Stunben §u banfen, aber nad) £ifd) motte fie au§fül)rtid) mit mir reben. 3ßir festen

un3. 2ludj ^ringStfdjanti au3 ^aba mar bei £ifdie. 1)er Sbeifefaat l)od) mit Stuffa«

turen, bie Safet brillant. %ö) fafj bem ©rofjtjergog unb ber ^ßrinjeffin bon ^reufjen

gegenüber, unb mir brei führten bei Sifcfje ba3 ©efbräd) über falfdjen unb magren

l)Murentt)ufia<§mu3, über 931afiertr)eit unb bergleidjen. $n altem, ma§ bie *ßringeffin

oon ^reufjen fagte, füllte fid) bie felbftänbige ©runblage be§ XenfenS l)erau3. üftadj

Xifdje rief mid) bie ^Sringeffin bon ^reufjen gu fid), unb nun fbrad) fie mit mir über

meine Sdnuften unb über bie $eit unb beren Sluäbrud überhaupt, Sie fagte, bafj ir)r

meine Sdjriften mie Seben^ereigniffe gemorben mären, So fetje fie jum 93eifüiel

faft nie eines ber fcbönen babifd)en SBatjnfyäugdjen, ofjne an ben Sdjlufj ber Sträf-

linge erinnert gu merben, unb in 93egug auf mein Sdjajjfäftletn fagte fie, man tjabe

ba£ SBolf lefen gelehrt, il)m aber nidjt jum Sefen ^affenbeä gegeben, barum fei ba§

fo banfenämerter :c.

Sie fbradj nun mit SBegeifterung bom babifcften fianbe unb bafj id) il)re £od)ter,

bie fid) eben in biefer SBodje berrjeiratete, aud) in ®arl3rul)e einmal befudjen muffe,

fie merbe mid) anfünbigen. @§ mar ein mirflid) fd)öne3 (Sntgüden, al3 fie mir fagte:

mie glüdlid) fie fei, fold) ein Äinb, fo rein unb fäbjg ju allem ©lud unb aller 93eglüdung

erhalten 51t fjaben. 9lud) auf 3 er. ©ot tt) elf fam fie gu reben, unb fie tabelte fein

s$rebigen, mo fid) ein Moment barbiete. Unfere 3eit nannte fie bie ber Äontrafte, unb

fie bejeidjnete e3 als ein ©lud für mid), baj? id) nod) ein Ototimift fei, biefer innere

©laube an bie Söcöglicfofeit be3 ©uten laffe uns aud) i>a$ ©ute mirflid) mad)en. Unb al3

id) it)r unter anberem einmal fagte, bafj mir rcaliftifdjen ^oeten aud) für bie auf bie

SebenSrjölje ©eftellten, bie baS Seben nie ju $ufj burd)fd)ritten unb unbelaufdjt ge«

fefjen b.aben, ba^felbe toorträtfenntlid) faffen muffen — fagte fie, bafj fie ba§ fieben

fid) oft uat)e angefeb,en tjabe, unb erjagte üiel 00m 9tt)ein. Sie berfbätete fid) fo mit

Sbredjen, bafj, als fie ben ®ammert)errn bat, um fjalb fieben anfbannen ju Iaffen,

biefer fagte: Äöuigltdje ^orjeit, c§ ift bereits b,alb ad)t. 9?un fagte fie nodjmalS, bafj

fie fjeute eine freubige Erfüllung mitnehme. 3)er ©roßfjerjog brad)te mid) nod)

einmal nad) Entfernung feiner Sdjmeftcr jur ©ro^erjogin, unb bcibe brangen in

mid), bafe id) tnerljerjiefyen folle. $d) banfte ferjr für bie 5reunblid)feit, unb nun

ging'S ans 9lbicu, unb id) fut)r jurürf.
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3)a fjaft 2)u einen §oftag üon mir. ^d) mufj fagen, bafj, aU id) allein im $arl

ging, id) oft baran bad)te : D ©ott ! tootjer bift bu gefommen? $on Sftorbftetten, unb

luenn bu biet) in bie $|ugenb surüdbenfft, ift alles wie ein Straum. Unb roie oft bin

id) bann toieber üerunetjrt morben, unb l)ier nrirb mit nun bie toärmfte GSljren«

bejeigung

!

^d) fafjte mict) aber in allem mieber, unb biefeS §in- unb §erfd)itfen, biefe§

Selben, ©intreten ic, ba§ ben Sefudjer in eine Slrt üon 9taufd) üerfefcen fann, fdjüttelte

id) ab. Unb bei £ifd) bad)te id) oft: roenn nur $>u bafäfjeft, ei täte 3)ir nodj tuot)ler

als mir, unb täte aud) mir gut, bafj au§ ber ßljrerbietung anberer mir aud) meine

@ljre mürbe. Slber id) fjoffe, e3 ift nid)t metjr nötig, ^d) fdjäbfe au3 biefer Steife

mancherlei guüerfidjt.

©tid)Ung, @ d) ö 1 1 , ©autoüe, bie finb mir toie ^ugenbfreunbe, unb

überbautet füridjt mid) bon tjier etttrnä an nue au§ bem Sttem meiner ^ugenbgeit,

unb alte $rifd)e toill fid) erneuen, ^d» fetje lieber grüne £eben3oafen, unb e§ mar

mir alles fo üerfyagelt unb in SBüftenfanb begraben, $d) bin t>ielleid)t §u fd)toad),

bafj id) ber Sftenfdjenliebe fo bebürftig bin, aber id) toeifj, bafj id) eben baburd) aud)

ben 3Jlenfd)en üiel bin, unb id) erfahre tjier auS allerlei Stüderinnerungen, tua§ id)

tljnen toar in ber $eit Ijarmlofer Eingebung, unb eben baburd) frafj e3 mir baS innerfte

§ers an, bafj id) benen, bie mir ganj ju eigen fein follten, nidjt ba§ tuar, tüa§ id) fo

fdjtüärmerifd) erfeb,nt unb erhofft r)atte. 2SUT3 ©ott, fo bringe id» e§ nod) batjin, bafj

meinem innerften §erjen3brange fein 9ted)t unb feine 93efriebigung wirb.

%<£) ttneberljote 2)ir, bafj id) neugeftärft unb ermutigt fjeimfe^re. §ilf aud) $u
mir, banad) ju tradjten unb baran 5U arbeiten, ben neuen SebenSmut tagtäglidj

ju betuätjren unb il)n unangetaftet ju erhalten.

^rofygemut fefyrte ber $icr)ter nactj Bresben §urüci. $rot)gemut

rüftete er jum S)eutfct)en gamittenfatenber auf ba3 $af)t 1858, bem

in neuerer, befferer $orm auflebenben ©eüatterSmann, ber im Sottet*

fdjen Verlag, mit 9Jconat3bitbern bon ^aulbact) unb 3eid)nungen oon

£ u b to i g 9fü d) t e r unb SR am b e r g §u $uerbad)§ ®efd)id)ten („©eHert§

£e$te 3Seü)natf)ten", „3)ie (Stiefmutter" u. f.
m.), erfreuten foltte. 3)a

miberfufyr ifjm eine gurüctfe{3ung , bie §unäd)ft feinen SBrucf) mit

Lettner unb fpätext)in feinen ^Ibfdjieb bon 2)re§ben gur $otge fyatte.

91m fünf^igften Safttag bon ©djitterg £ob, am 9. 2Jcai 1855,

mürbe auf $ u l i u 3 § a m m e r 3 Anregung am ®ömert)au3 in

Sofd)tt)i| eine ©ebenftafel angebracht. 9113 geftrebner maren 20 1 f-

fo^n, ®u|!ow unb Stuerbacb, gelaben toorben. ®ie geier barf

al§ ©eburtötag ber ^eutfcfien ©djitterftiftung angefet)en werben, benn

bei biefem Stnlaf; mürbe ber ©ebanle, beutfetjen 2)ic^tern in toirtferjaft*

lieber 93ebrängni§ buret; (S^rengaben beijufte^en, au§gefbrod)en, auf*

gegriffen unb nici)t §um menigften öon SSert^otb 3Iuerbarf), ber atten



3efm 3af)te XreSben 261

Beratungen angezogen morben mar, mirffam geförbert. £>em erften

9lu§fd)uj3 würbe 9luerbacfj nidjt beigegogen, nad) bem Xob bon §ofrat

SS i n ! I e r als ($rfa£mann Seltner gemäf)lt. $03 9luerbatf) biefe

Umgebung au§ ben Blättern erfuhr, oerlangte er üon Lettner bie

©rünbe gu Ijören, au§ benen er übergangen mürbe. §ettner ermiberte

:

1. SJcajor © e r r e üerf)oneriere Auerbach, megen feiner bei bem Sofcf)*

mi|er $eft gehaltenen 9M>e, mäfyrenb Lettner im Beifein be§ ^ufti^

rate§ $ o f) 1 f et) ü 1 1 e r erflärt t)atte, bafj er eben biefe 9tebe mortui)

unterfdjreibe. 2. ©efjeimrat (Earu§ fönne infolge einer fokalen

$ifferen$ feine £eilnaf)me am fomitee nidjt jugeben. Sin SDcotib,

t*a% Stuerbad) gleichfalls al§ nietet ftid)f)altig gurücfmeifen fonnte, meit

(5aru§ bei ben erften Befreiungen Auerbacf) mie®u|jfom gefagt Rätter

„$>ie sperren merben ja in ba$ Komitee eintreten." Auerbacf) ber*

langte beärjatb, hak ^ettner bem Komitee erftäre: 1. menn Auerbacf)

au3 politifctjen ober etfjifcrjen Anfdjauungen, namentlich, in Begug auf

bie Sofd)mi|er 9tebe umgangen fei, fo ftet)e Lettner mit iljm auf ben*

felben ©runbfä^en. ^ieS fönne fomit fein Anlaft ju feiner Umgebung

fein, ©ei aber ba§ ÜDcotiö 2. ein fo^ialperfönlicrjeg, fo fönne ein foldje3

in einer ©acfje, bie eine national allgemeine fei, nicfjt mafjgebenb fein.

2)er folgenbe Brief, ben §ettner in biefer Angelegenheit an ßaruS

richtete, mufjte Auerbach fctjrnerjlidf) enttäufdjen, al» $reunb un0 SJcann

fränfen:

2üä ber $orftanb ber ©djillerftiftung mir bie ©fyce ertüie^, mid) gum SRitglieb gu

erwählen, ab,nte id) fogleid), bafj bie3 mid) mit 9Iuerbad) in ein SJlijjöerrjäUniS bringen

mürbe. $d) ad)tete barauf nidjt, weit id) auf »erlebte ©itelfeit nidjt 9tüdfid)t nehmen

gu bürfen glaubte. !iftid)t3beftotueniger ging bei 9Iuerbad) ber 9tifj tiefer, als id) ber*

mutete, ©eftern erflärte er mir entfdneben, baft id) enttueber au3 ber Sdjillerftiftung

austreten ober fein greunbfdjaftäberfjältniS gu mir aU gelöft betrachten muffe.

^d) tjalte bie§ 93eneb,men für eigenfinnig unb — sit venia verbo — für finbifd)

unb Ijabe barauf !ein §et)l gemacht, $d) Ijabe itnn befonberS aud) bie Staftlofigfeit

ber <5d)illerrebe borgerjalten. £ro£bem beftimmt mid) eine gciüiffe SRüdfidjt, meinen

austritt auä ber ©djillerftiftung gu erflären, fo fdjmerglid) id) aud) bebaure, biefen

<Sd)ritt tun gu muffen.

Sluerbad) füt)lt, bafj er burd) feine fjäuSlidjen $erf)ältniffe in eine fdjiefe gefeit«

fdjaftlidje Stellung gelommen ift. Sr ift ba^er reigbar unb argroßfynifd), wie bai

böfe ©etuiffen immer reigbar unb argroölmifd) gu fein pflegt. (£r nimmt eä botopelt

unb breifad) fdjroer, menn fid), tnie er in iüngfter 3^it mefjrfad) erleben mufjte, ein

früherer ^reunb üon ib,m gurüdgicljt. ^d) ttjeiß bab^er, tuic tief ifjm ber 93rud) mit mir
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gefyen mürbe, unb möcf)te ifjm gern biegen ©cfjmerj erfparen, ba er feit gefyn $af)ren

mir jeberjeit als treuer unb fogar aufopfernber g*eunb fid) beroätjrt Ijat. 3)ieS ift ber

©runb, marum id) irjm in einer Saune nachgebe, bie id) als finbiftf) betradjte unb

als burdjauS ungerechtfertigt. <5ie $b,rerfeitS mögen mir glauben, bafj eS mir ferner

fällt, auS einem Greife ju Reiben, roelcr)em anzugehören icr) mir §ur t)ötf)ften Sfjre

fetzte. SBeift itf) boct) tion $b,nen, bajj ©ie nid)t blofj mit bem SSerftanbe, fonbern

metjr notf» mit bem ©emüt urteilen. SöJem Sßerftanb üerbammt bie gorberung 2luer=

bad)S, mein ©ernüt gibt itjm natf), meil eS mir fagt, bafj ber arme SSKenfdE) -jerrüttet

ift unb baljer felbft in feinen <Scr)mäcr)en tum feinen greunben gefront merben mufc.

$n biefem biäfyer ungebrudten 93rief wirb e i n roefentlid)er llmftonb

nid)t erroärjnt: £ettner§ SBiograpt) üermutet, bafj aud) bie $ubenfrage

mithielte. 9tnbertl)alb $al)re fpäter t>atte Sluerbadj bie Genugtuung,

auf (SrnporoS Antrag einftimmig in ben 9Iu3fd)uf5 ber 2)re£bener

©d)itlerftiftung berufen §u werben. Lettner fud)te in einem am jnjciten

^atjreStag be3 £obe§ feiner $rau, einer geborenen bonOtodmar,
gefcfjriebenen ergreifenben S3riefe ben 3urnenoen Su berföfjnen: ber

fonft fo üftadjgiebige blieb bieämat unbeugfam. 2Ba§ 9luerbad) <pettner§

„Verrat" nannte, t)at er niemals bergeben.

®cr <3ac^e ©d)iller§ biente er nad) roie bor mit jüngerfjafter £in=

gebung. $n ber SSerfftatt 9ft i e t f d) e l § fjatte er ba§ SBerben unb

2Sad)fen be3 ©d)iller=®oetrjebenfmal3 feit feinen frütjeften 9ln*

fangen, bom erften einen 6d)ülj fyofjen 9Jcobelt big ju ber Soloffalftatue

in alten (Sntroidlung§ftufen berfotgt. ©r roar Stugengeuge, al§ ber

fd)tanfe, Magere ©buarb $ e b r i e n t für bie ©eftatt <5d)ilter3, ein anberer

©crjaufpieter, ber breitbruftige SSalter, für bie $igur ©oetf)e§ bem
Söilbner in ber £rad)t ber 2>idj)terfürften nad) feinem SBunfd) „Stel-

lungen matten". (£r rourbe ber Vertraute 9ftetfd)el3 in alten SJcutjen

unb ©orgen feiner unberbroffenen Arbeit, (£r roar am 28. 9Jcai 1857

in ber SJcündjener @r§gie§erei zugegen, al3 au3 fed^ig gentnern tür=

fifdjer bei S^abarino erbeuteter Kanonen in ©egenroart be3 StJieifter»

ber ©ufj gelang. Unb er fdjilberte biefe §roei erften Stationen be§

©oetl)e*(3d)itlerbenfmal§ feurig unb anfdjautict). (Sr roibmete „f^rieb*

rid) bem©rof}enbon ©djroaben", ber ©eburt (5d)iller§, in feinem

3)eutf<f)en Sßolföfalenber auf ba3 $afjr 1859 überbieS eine in eine

förmliche ©djillerretigion getaufte, bon £ubroig9?id)termit gleicher

Slnbacfjt illuftrierte ^iftorie. $on äftüncfjen, roo er bei feinem Siebling

*$ a u l £ e t) f e mit einem gemeinfamen jüngeren ^reunb, bem Neffen



3efm ^afjrc ©reiben 263

33ifd)er§, 28 i t f) e l m § e m f e n, urgemütücr) tafelte, ging'3 nacf)

(Stuttgart, tr»o mit (5 o 1 1 a ©rofceS abgemacht mürbe, roie er auZ ®au3*

ler3 $farrfyau3 feiner $rau berichtete:

Stetten auf ber Rauben 2llb, ben 13. ^uni 1857, 9ttorgen3 elf Ufyr, bei regen«

belogenem §immel.

2)a bin id) nun, meine liebe üftina, unb b<*be §um erften 2Me auf meiner SReife

roirflidje fRu^e, unb ba null ict> ®ir aläbalb orbentlid) fd)reiben. %<fy fyabe bie S3ruft

botl frifdjer 33erg» unb ^bluft, unb meine gonge «Seele ift bolt innerer Sättigung,

benn ein 2(benb unb ein SUorgen mit meinem ÄauSler tut mir in allen ©elenfen

ber Seele root)l. $a3 ift ein £rrieben3r)aud) unb eine Siebe, bie faft jebeä 5Ui3brude3

entbebren fann, unb jebe§ SBort ift eine gute §anbreicbung unb ein traulid)e3 ©eleite.

2Sie baben fie geftern nod) alle an mir gejerrt, id) folle bei bem unfreunblidjen SSetter

bod) nod) in (Stuttgart bleiben, aber fobalb id) mit bem unabläffigen fd)redlid)en Siedjnen

fertig roar, bulbete e3 mid) nid)t länger, id) mufjte jum ^reunbe auf ben 33erg. $d)

roufjte t%, bafj id) t)ier erft frei aufatme, unb fo ift e3. 9113 id) gegen fedt)^ Utjr ben

fteilen SBalbberg l)ier beraufftieg, roar ber erfte fdjroäbifcbe 33auer, ber mir begegnete

unb mit bem id) fbrad), felbanber, bo& beifjt er l)otte einen 9faufd) bei fid), mit bem

er laut berbanbelte. 2Bir gingen miteinanber, unb id) erfannte it)n al3 ben -JJadjbar

Äau3ler§, einen ju SRube gefegten 93auern=£ear. llnb roieber als id) auf ber §öf)e

mar unb badjte: bort in jenem §aufe neben ber tirdje lebt ber fjerrlidje 9ttenfd), id)

!ann nidjt fagen, roie mir'3 mar. 2Ber im ^rieben mit fidt) unb ber SSelt, ift auf bem

fleinften $led im weiten 9111. %tx $ube\, ber im ^ßfarrtjaufe mar, all id) flingelte

unb bie $rofefforin gum genfter berauäfal) unb mid) erfannte unb bom ÜJJadjbarbaufe

bie Sftagb mit üülild) atemlos gefürungen fam unb mid) begrüßte ! Unb nun famen

alle bie Sreb.be berab, bie ^Srofefforin, bie SJlarie, bie fidfc) feit bem Sobe it)reä Söräuti»

gamS roieber erholt bat unb ein äufjerft jierlidje^ Sßefen ift, ber SSifar, itjr 93ruber,

ber jefct ju 93efud) t)ier ift, unb enblidi mein JRubolf im Sdjlafrod. 2S a 3 i ft alle

^brenbejeigung, mag ift a 1 1 e 3 Söeltgetue gegen f o l d) e ein«

gel)eimfte Siebe! Sßon allen ben 9JJenfd)en, bie fid) mir freunbfd)aftlid)

zugeneigt, ift feiner, ber bei jebem SSieberfeljen roie beim innerften ©ebenfen meine

(Seele fo tief fbeift unb mid) fo roünfcbeloS madjt roie tauäler. ^c^ roill nun mebrere

Sage t)ier bleiben, id) mufj ja ot)nebie3 auf meinen 33abeaufentt)alt berjidjten, ba mid)

CX o 1 1 a bierjebn Sage berumjog. <pier enblid) b,ab' id) roirflid)e SRaft, ungeftörteS ^Hein-

fein unb reinfteä 93eifammenfein. 9tud) mufj id) für (Sotta nod) <ßrofbeft unb allerlei

beforgen. fcemfcn unb f auäter roerben nun ben ^Srofbeft für bie ©efamtauägabe

marfjen, bie nun in jroanjig 93änben erfdjeint. @8 bat fdjroer gebalten, baS, roaä

id) bedangen mufj, bei dotta burd)jubringcn, ba er äufjerft genau ift unb bie borgelegten,

oft erneuerten Seredjnungen if)tn jur (Seite ftanben. (Jnblid) gelang e3 burd) bie

Einteilung be3 5ßorl)anbenen in jroanjig 93änbe unb burd) (Srböbung be8 greife«.

$tf) bnbe nun für bie erften breitaufenb (Sjemblare ebenfobiel Saler erbalten, bie

id) föub. tau IIa jur Anlegung übergeben bnbe. üßon je roeiter über breitaufenb

erljalte id) bon jebem (Sjremblar anbertbnlb Saler, roie id) baä forberto. (Gelingt c8,
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bafj mir biertaufenb 9lbnet)mer befommen, fo bin id) geborgen. Über ben Äalenber

b,obe id) gang mie id) beabfidjtigte abgefd)Ioffen. Unb fo ift bie fdjmere SÜcülje, bie id)

in Stuttgart tjatte, mefentlid) guten (SrfolgeS. $d) l)abe biet (SrljebenbeS aud) in Stutt-

gart erfahren. 9?ott) t)at lein Sud) bon mir biefe burd)fd)lagenbe SBirfung gehabt

rote Sarfüfjele. 9tt ö r i f e mar ganj außer fid) barüber, unb d o 1 1 a mar befonberS

glüdlid), ba iljm auf bem legten §ofbaIIe bie Königin unb bie DIga it)r Sntgüden

barüber auSffcradjen. Sotta t)at etmaS äufjerft ©efdjraubteS unb iöialboliotjafteö in

feiner Slrt, ift aber babei bod) ttrieber §utulid), unb mir finb un§ mieber näb,er ge*

fommen. ©in bortrefftidjer fernljafter ÜÜtann ift 9tott), ber ©efdjäftSfütn-er.

Übet Tübingen unb üftorbftetten ging 9(uerbad) nad) ^reiburg, um
Sotalftubien für feine bortfjin berlegte £alenbergefd)idjte „£l)abbäa"

(„2)ie (Stiefmutter") §u madjen. (Sin S8ädert)au3, genau fo, wie er

e3 fid) au£pf)antafiert, fanb er am fünfter, junge 93äder3leute, bie

it)m fjätten SDtobelt fi£en tonnen, auf ber Äaiferftrajje, „t)ter öffnet

fid) mir leid)t jebe§ £>au3 unb jebe§ innere ©innen, id) glaube ben

mufifalifctjen <3d)lüffel für bie innere SMobie gu Reiben," fdjrieb er

ber f^rau. ©in Abenteuer im 2Salbe, i>a§> er am näd)ften Xag in

©uggental t)atte, berfdjnneg er aber aller 2Bett, felbft $afob.

$d) t)abe bod) nod) ben Vogelfang im SSalb erf)afd)t, baS mar mein erfter ©e«

banle unb mein ®anfen, als id) im tjeifjen SUJittage über bie Sergroiefe, mo ber milbe

Ürjtymian unter meinen güfjen buftete, in ben SBalb eintrat. 2Sie mar id) gefangen

in ben Stabtmauern, umfd)mirrt bon allerlei £ärm unb ©erebe, unb tief in mir leerste

eS nad) bem SSalbe. $e£t bin id) ba. £ief unb frei atmet fidj'S auf, brunten raufd)t

ber Sad) unb bie Säume miegen ifyre ©itofel unt)örbar, ber Stamm ftet)t unbercegt,

bie Uannjatofen liegen abgefd)u^öt umtjer, ba tjatten (Sicr^örncrjen unb Söget unb

allerlei ©etier gute 9tat)rung. $)er %int fdjlägt tjell, unb bie Slmfel mit il)rem breiten

©etöne fingt brein, aud) ein Stabe fdjreit; fein Sogel meiftert ben anberen, ein jeber

fingt für fid) feinen £on unb fümmert fid) nid)t, maS ein anberer breinrebet, unb

bie Säume fielen ftill, unb ber Sogel »erlangt feine Stntmort bon bir. So mit ge«

fd)loffener Sito.be burd) ben 2öalb fdjreitenb, nidjtS mollenb, nur lebenb, faum mit

SBillen ben gufj fjebenb, baZ ift glüdfeligeS $>afein.

3d) toflüdte mir ©rbbeeren mie einft als ®nabe, baZ Süden mirb mir nid)t fd)mer,

baS mir fonft alles Slut §u ®otof treibt. $ie ©rbbeeren tjalten gute ©enoffenfdjaft

mit ber §imbeerftaube, beren Stanfen t)in unb l)er laufen, unb fie blüfjen je^t, unb

jarjllofe Schmetterlinge fliegen barauf t)in unb t)er, ba ift nod) eine Slüte, bermeil

brausen baS ©raS abgemätjt ift, unb in ben überranften Süfdjen grillt ba<§ §eimd)en.

^d) fyabe mir aud) bie ginger berbrannt an einer fteinen blätterigen ^flange, bie id)

nid)t fenne, unb bie eingefenften fleinen Pfeile ftet)ert aufredet feft unb mollen fid)

nid)t ausreißen laffen. $n ei"er Keinen 9tinnfe mafdje id) fie aus. $>aS quillt unb

riefelt b,od) bom Serge unb gurgelt ganj leife mie in jmei SSagengeleifen unb in

ber SKitte ift trodene @rr)ör)ung.
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£> mie marm ift bie Sonne ! 2Sie ift alleö boll ©lang unb £id)t unb linbem 9Item

!

;gd) legte mid) in einem ©rbbeerfdjlage nieber. (Srft mitten brin liegenb unb

fifcenb, fiefjt man, mie biete eg gibt. 2)ie ©rbbeere ift bag Sßeildjen unter ben grüdjten.

©in junger SBogel, id) meifj nidjt, mai für einer, er falj grünlid) aui unb mar laum

flügge, Ijübfte neben mir auf in ber 9tinnfe am ©ebüfdje faft tote ein fjrrofdj fidj be*

megenb, id) roollte ifjn Ijafdjen unb mieber fliegen laffen, id) rannte itjm nad), aber

ba id) bie pfiffe öermeiben mollte, gemann er leidjt ben $orfbrung, unb id) liefj itm.

SSieber legte id) mid) nieber. igd) bin mofjl ber erfte 9Jcenfdj, ber biefem $oget er*

fdjienen. 35ie gurdjt ift eine Sdjujjmaffe bei meljrlofen SBogelg.

Qd) lag lange füll, aber mein §erg, fo boll, fo glüdlid), fefjnte fidt) bod) nad) bem

§erjen ber Sfatur, id) mollte ben 2Balb, bai Sonnenlidjt, bie Suft, allei ganj Ijaben,

ganj.

SBar'i eine 93eraufd)ung, bie über mid) fam? $dj meift ei nidjt. üftur fo biel

erinnere id) mid), bajj id) bunlel badjte: gibt ei benn nid)t eine Kulmination, in ber

bu bai 2llleg bei 2111 lebenbig erfaffeft? Sßielleidjt badjte id) ba$ nidjt ganj, id) meifc ei

nidjt, ei brängte mid) gitternb unb bebenb. $d) feierte bai tjödjfte üfötjfterium bei Sßalbei.

Qd) meifj nid)t, mie ei gelommen, aber ei ift gemorben. $d) meifj nidjt, ob je

ein ÜIßenfd), aber ei ift nun.

$d) fonnte ei nidjt metjr auitjalten, id) 30g mid) aui. $dj fafj guerft mit ent«

blöfjtem Dberförtoer. 2)te Sonne fdjien fo marm, fo monnig atmete ei um mid).

SUJit einer 2lrt ©ier rifj id) enbtid) bie Kleiber alle ab unb ftanb nadt in ber Sonne, in

ber fiuft. $d) erinnerte mid), bafj id) aufatmete rote nod) nie. 28elt! $d) b,abe bid)

unb bu mid) ! 9Jiemanb fab, mid) ali bie Sonne, bie 33äume unb bie SBögel, bie unge*

r)inbert fortfangen, $d) fjatte feine $urdjt, bafj 9ftenfd)en fommen tonnten, ^d)

mar allein auf ber SSelt, im Sßarabiefe. $dj ging tjin unb fjer. $dj mar jum erften

Wale auf ber 28elt. ©in ©efütjl ber SBoIluft, mie ei bie alten fdjmärmerifdjen Kulte

lennen mußten, burdjbrang mid). Stllei in Sebenitoonne. 3Sar ei nidjt bielleidjt

aud) bai, mag in fdjmärmerifdjen Seiten wie bei ben §uffiten bie 2lbamiten erzeugte,

meil fie ein ©efütjl, einen 2)rang tjatten, bie SBelt ju erneuen, fie üoll ju faffen unb

fid) abgulöfen bon allem hergebrachten? ^dj badjte mofjl aud) etmag Xerartigeg,

aber beuttid) benfc id) eg erft je£t. $d) fdjmamm gang in SBonue, id) babete mid) im

$tf)er, unb ein ©lüdggefüfjl burd)ftrömte mid) unb redte mid) unfagbar. Unb mieber

fürdjtete id), id) merbe närrifd), id) oerliere bie 9flad)t über mid) unb laufe unroill-

fürlid) fo nadt hinunter ing $orf, aber befinne bid), bort liegt bein §emb, bort beine

Kleiber. £>alte feft, bu lebft, bu lebft im ©lud mie nod) nie, mie nie menr. <So ging

id) f)in unb Ijer, lang, lang. Xer SBalb ftanb ftill, nur bon fern raufdjte ber 93ad),

unb bie «Sonne glänzte unb mein Schatten, ber auf ben 33obcn fiel, mar fo feft, unb

id) ftanb lange mit berfdjränften Sinnen, mid) rjaltenb unb bie gange SBelt. StaS

Sieben ift ba, ol)ne ißergangenfjeit, oljne 3"'""ft; & übt.

Unb mieber badjte id): bie Xoftoren fagen ja aud), ein fiuftbab fei gefunb. 5föai

Suftbab ! 9?un fann id) fterben. $d) b,abe gelebt, emig, eine Minute ©mig!eit, X>afein.

Unb auf beinern Xotenbettc mirft bu ei miffen. 2öai Job! 9?ein, id) lebe. Ta bin

id) unb bu, bu «Seit, bu (Sonne, bu Suft, bu 33?alb.
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igd) mufete mich, bod) enblict) anfleiben. ;gd) mar fo felig, mie e§ einem Otiten

fein mujjte, ber fid) im Tempel gebabet. ^d) füllte mid) fo frifd) geboren. Äeine

fliege t)atte micb, geftodjen, nur an meinen güfjen, bie boll §arj maren, merlte idt),

t>a$ id) gegongen mar. ^cf) fd)ämte mid), bajj idt) mid) anlleibete. SBorum ruft bu bai?

Söarum fannft bu nid)t bleiben, lange, lange? Söarum bridt)ft bu felber ab? 2Ba3

foll id) nun unter 9Jtenfd)en? 2ßa3 reben? 2Ba3 bewegt micb, nod) üon all itjrem

treiben? SJcujj idt) je£t nic£)t [terben? 2Ba3 fann idt) nod) leben? llnb mufj idt) fterben,

fo legt mid) nacft in bie (Srbe, rote idt) auf itjr mar. £) ! <So fterben fönnen ! 2Sie glüd*

felig ift ba§ Xier im Sobe. S3 friedet in eine <5d)luft, unb ber £ob ftredtt e3 . .

.

©erriefen feift bu, gigarre, bu bradjteft midt» mieber in bie gemofynte SSelt jurücf,

bu fammelteft micf) mieber in bie ©emeinfdjaft ber SRenfdjen, aber nie, nie merbe idt)

üergeffen biefen ©am3tag ben 27. $uni 1857, 9tad)mittag3 üon brei bi3 fünf, mie

mir meine UJ)r geigte, bort t)od) im SBalb bei ©uggental.

$d) fafj nocb, lange, ber SSogel fam audt) mieber. ^d) fat) if)n nur einmal beutlid),

idt) folgte it)tn nicr)t metjr, unb id) merfte nur fein §üüfen am 93emegen biefe3 unb

jene§ fleinen 3meige3 an ber Stinnfe.

©3 follte 9?ad)t fein, menn idt) t)eimfel)re, aber idt) lann nid)t fo lange märten,

idt) mufj mieber unter bie 9Jcenfd)en.

^d) fdtjnitt meinen tarnen ein in bie 33ud)e an ber 9tirtnfe, unb bei bem A tränte

fie. QenfeitS ber SRinnfe fanb idt) einen reidfjen @rbbeerfd)lag. $d) afj mir eine ©teile

frei unb Iniete nieber unb rutfd)te immer fo meiter. (Sine einzelne 93eere ju effen,

mar mir ju mül)fam, idt) effe fie nur nod) l)anbüoll, bie beften finb bie, bie gleid) ab'

fallen hinein in§ 93infengra3, an bem mir fie al3 Äinber aufreihten, fie finb im $er=

gleid) mit ben fleinen füi^en faft mie bie fummeln unter ben dienen.

2luf jebem <3cr)ritt ber §eimfet)r roarb mir'3 fdjmerer. 2Jcir war, al3 märe ict)

burd) ben SSalb beileibet, -jugebedt, unb brausen in ber 28elt bin idt) nadt, unb mie

ift mir'3 unter 3Renfd)en, ba id) meifj, mie idt) mar. Slber id) mu| mieber unter ÜDten*

fct)en Ijeim, unter 9Jcenfd)en ift meine §eimat.

$d) manbere jögernben ©d)ritte3 unb brausen auf ber SSalbmiefe liege id) noch-

mals unb faffe mid). 35er §atjn frät)t jejjt am Slbenb im 3)orfe, nid)t in abgefegten,

fonbern in gezogenen Steinen. $d) fd)aute unmillfürlid) in ben SBalb hinauf, id) meinte,

e§ märe ein SBalbüogel üon feltfamem Jone.

SSie t)at fidt) mir bte SSelt üeränbert, aber in mir trage id) ein ftilleS unüerüerbareS

®Iüd, ein Heiligtum <3egen§ üoll, fo gefättigt, fo ganj erfüllt.

„Sie tjaben einen meiten Spaziergang gemad)t," fagte mir ber SBirt unter ber

§auätür.

„$amof)l, meit, fefyr, fetjr meit. 9Ber meijj, mie meit."

Unb nod) bleute frül), ba idb, biefeä alleä mal)rt)eit3getreu oljne jeglid)e 3tu3fd)tnüdung

unb $utat für mid) nieberfdtjreibe, füljle id) mid) üoll innerer 9lnbad)t unb ®lüdfelig!eit.

3u emigem ®eben!en!

©cfjon im $uli 1857 begann bie $Beröffentüci)ung ber ©efamt*

ausgäbe, bie 1858 abgeferhoffen borlag. 2)ie erften neun 93änbe,
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bie ©djtüarjtoölber 3)orfgefd)id)ten öom Solbatfd) bis jum ^öarfüfeete,

fd)lugen unb trugen alte fonftigen ©aben. SSier SBänbe waren ben

(Styettoromanen, brei bem ,,-ifteuen Seben" geroibmet, bejfen Um*

arbeitung bem 2)id)ter faure, nrieberum ungelernte ^tage berettete,

gtoet S3önbe füllte baS ©erjattfäfttein, ben ^Ibfcrjlufj madjten „2)eutfd)e

2fbenbe", benen „©crjrift unb $otf" folgte. (Streng ging 9luerbad)

bei ber Prüfung feiner bisherigen Seiftungen mit fid) inS ©eridjt.

3)ie ÜMngel fd)roäd)erer <5d)öbfungen berfcfjroieg er fid) fo wenig, wie

baS (Grunbgebredjen feiner ?(rt unb föunft.

„Soll ict) $ir fagen," fo berichtete er ^afob, „roa§ icb, a!3 fRefuttat ber <5elbft*

erfenntni^ in meinem literartfcrjen unb perfönlicfjen Seben fa^te? SDcir fetjlt e3 in

meinem ©djaffen rote in meinem Seben an ftrenger 2ftett)obe. (§3 gelingt mir babureb,

bort ba3 fSrjmpatlufcfye, fjier bog begliicfenbe Moment mit alten feinen Söonnen,

ein begünftigtel Naturell r)at mieb, noeb, immer über alleä fjintneggerjoben, ober ba§

Naturell barf boer) nimmer unb namentlich, im üorgerücften geben fo alleintjerrfcfyenb

borroalten, bie 9tub,e unb ©icfjerfjeit, bie bie SJcettjobe allein gibt, mujj je|t immer

mel)r mein roerben."

5ln feinem fiebenunböierjigften (Geburtstage mar er glüdlid), in

üerf)ältniSmäf$ig fo jungen $af)ren in feinen gefammelten «Schriften

ein mögliebft faubereS ^ofument feines bisherigen ©inneS unb £rad)=

tenS abfdjtieften jit bürfen. (Sr gelobte fiel) in einer neuen (Spocfje beS

SebenS unb ©djaffenS anbere Aufgaben mit beffer gefammetter, ge*

miffenfjafter geübter taft §u bewältigen.

$m (September 1857 begleitete er als gelabener (Sfyrengaft 9? i e U

f dj e t §ur ßntrjültung beS ©cbilter==©oett)ebenfmalS nad) SSeimar.

„£on ift Seben, ©ibS ift £ob, Marmor unb (Srj ift 9luferftef,ung."

(5r ftanb neben bem 9tteifter, als irm ber ©roperjog, anrief: „9ttetfd)el,

fommen ©ie bod) herauf." ©r bernafjm ben ^ubetruf ber 9ttenge, ba

ber ©rofjfyergog bem Stlinftter bie eine §anb auf bie ©dmlter legte

unb mit ber anberen bie §aub fafjte, bie baS ebte 28erf gefd)affen.

(Sr bergaft aud) zeitlebens nid)t bie 5Hage, in bie 9ftetfd)et auf bem

Heimweg auSbrad): „o Sieber! wenn id) nur nod) einmal ba fyiuauf*

fteigen, ba unb bort brüden !önnte ! $di fjab'S nod) nid)t unter freiem

§immel gefefjeu unb je^t ift nichts metjr gu madjen!" Wuerbad)

fagte bem ^freunb, bafj if)n nur nod) eines f)öf)er beben tonne: bafi

Sutt)erbeu!mal. ^u ed)ter geftftimmung fuhren fie gufammen jur

Söartburg, im .stämmerleiu neben bem Suttjerjimmer fcrjrieben fid)
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bie beiben in bciZ (Stammbud) be£ ®tf)lo^au^tmann§ $lrn§trjalb

ein. 93etüegt fpradj) fRietfdjel: „^u fyaft mid) geftern barauf Jjingettnefen.

^a, ba§ mödjte id) üotlenben, ba% Sutfjerbenfmat, bann fjab' id) genug

gelebt." Stuf bem SMbtueg sogen fie ben Söerg Innab, ftedten frifdje

S3ud)en§tt)eige auf ben #ut unb fafyen unb Ijörten, wie ba§ Sieb, ba$

9Iuerbadj auf bie SBeife oon ^rinj Sugeniuö bem eblen bitter für

eine 3)re3bener Äünftterfnetpe ju @f)ten fRietfdE>el§ umgebidjtet fjatte,

üerteilt unb gefungen ttmrbe.

®a§ $at)x 1858 brachte nur toenig Unterbrechungen ber angeftreng*

ten Sätigfeit für bie ©efamtauSgabe. $m gebruar fat) ber £>id)ter

eine 9Iuffüf)rung be§ „SS a
fy

r f p r u d)" in (Stettin, bei ber

5tuerbad) mefjr profitierte a!3 fein §örer!rei§. $m Stuguft mürbe

er öon Ä ö f e n gum § e r 3 o g öon © o t f) a gebeten:

„2lm 93crt)nt)of," fo berichtete er am 8. Sluguft 1858 feiner grau au§ 9teinbarb3=

brunn, „erroartete mid) $ret)tag mit einem ^ofroagen. 9Bir o§en bei Watfji).

%la<$) Sifd) traf id) 93at)arb Sarjlor, ber unenblid) glücflidt) ift , bor ad)t Sagen

rourbe rt)m ein Söd)terd)en geboren. Qcr) roar bei feinen gteunben fdjnell r)etmifcr),

unb ber ©rofcbater (©Treiber) roar gan§ glüdlid), gu fernen, roie fiel) mir überall fo

leidjt §au§ unb §er§ ber üüienfdjen öffnet.

Um fünf Utjr fufyr icf) mit gretj tag allein t)iet)er. ©r ift ein tief anftoredjenber

unb babei frei mit bem fieben fdjaltenber unb e3 fouöerän beb,errfd)enber ÜDtenfd).

Ser §erjog roünfdjt, bafj idj längere $dt al§ fein ©aft bleibe. 2Bir matten au§, bafj

id) jroei Sage 2lufentf)alt §ufage unb bann eraft babei bleibe, fo bafc tdc) gleicb, in fefter

^ofition fterje. ^d) fann nicfjt länger bleiben unb aud) nidjt roeniger §ugefteben.

Urtterroegä fdjilberte mir $rerjtag ben §offrei3 frei unb bod) roobjlroollenb unb babei

nageltreffenb djarafteriftifd). Sag mit bem Seben Stielen, i>a$ gret)tag bat, feine

$enntni3 be§ ©d)nürboben§ auf ber 93üf)ne unb bod) babei eine oberfdjlefifd)

crjetialere^fe SSärme, alles ba§ gab Gt)ara!terifti!en, bie ebenfo fauber a!3 fed. 2lm

©aftf)au3 trafen roir ben dürften §a£felb unb ben Dberb,ofmeifter. $ret)tag be-

banbelte bie ©rammatil be3 §ofleben3 mit fixerer ©eroanbtt)eit, unb ba§ <Sd)äfernbe,

ba§ er $at, tjilft ir)in über alle ©djroerfälligfeiten roeg.

28ir fuhren nad) bem ©crjtofj. groei prädfittge 3immer finb für mid) eingerichtet

unb ein Safai ganj für mid) jur Sif^ofition. $d) rooljne über ben 3intmern ber §er-

gogin, bie 9lu§fid)t nadj bem ^ßarf uub ben SBalbbergen. ^ mu§te mid) fdjnell

umüeiben unb 93efud»e madjen. Ser $>id)ter be§ §einrid) oon ©djroerin, fabinett^rat

0. ÜÖletjern befudjte mid) fogleid) auf meinem 3irnmer. 9?ad)bem id) bie Söefudje

gemadjt — ber §erjog roar nod) auf ber ^agb unb fam zben beim — lieg id) mir im

3immer ferbieren unb rourbe jum .^perjog gerufen. @r embfing mid) mitSBärme.

©r ift ein ftattlid»er, ^rädjtiger Sütonn. 3llle§ gebt biet jibil. 63 fnütofte ftd) gleid)

ein banblidjeS ©eftoräd), ob bureb, üerfönlidje ?lnnät)erung beg fdjaffenben ®eifte§
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eine tiefere (Sinnnrfung aufeinanber möglid) märe. 2)er §er§og, mit organifatori»

fct)em Stiebe, glaubte an (Sinroirfung, icr) beftritt fte offen. 9J£ e i § n e r 3 ©anfara,
bie fdjön gebunben auf bem £if(f)e lag unb njorübet SDceifjner ein Urteil öom ^erjog

münfrfit, gab SInfafj ju mefenfjafter 93efpred)ung, r)ier jät) abgefdmitten, ber ^ü^ft

§a£felb mürbe gemelbet. $ct) ging mit $ret)tag. Stuf bem Äorribor mürbe ict) ber

§erjogin üorgeftellt. (Sinige tanbimannfcrjaftltctje 93e§ief)ungen gaben leicrjten unb

f(r)netlen Sßerfeb,r. 9>cun ging e§ in ben (Saal jum See."

9tuerbad) war nidjt gtetd) „im S^tytfjmuS fetner felbft", e§ ging

it)tn — fo bekannte er feiner $rau — tbie einem (£iltt>agenreifenben

im SSinter, er fommt fteif in bie ©tube, tt>o bie ©tammgäfte fi£en nnb

ift ungefdjidt in allen §anbb,abungen, mäfyrenb bie ^eimifdjen fid)

bet)aglid^ füllen, aber ift ber Üteifebel^ bon ber ©eete, bewegt man
ficf) fdjon frei. 2Selt* unb menfct)en!unbige Söeobadjter, bie mit 9Iuer=

hau) bamate sufammentrafen, Ratten feine Btneifef jerftreuen !önnen,

Sfjeobor b. 23ernf)arbi fcfyrieb in fein Xagebuct): „Sertfmtb

9Iuerbad) feiert t)ier toatjre Sriumbfje, er f)at einen ungemeinen succes,

feine flehte ©eftatt ift längft bergeffen, bie Ferren tragen üjn auf

§änben. 2)ie tarnen fd)ftmrmen für it)n. 2)a§ ift aud) ganj natür*

lieb, benn er ift tbirflid) einer ber lieben^tbürbigften 9ttenfd)en, bie

mir je begegnet finb." (Sr fyatte ein fb gute3 3(nbenfen gurüdgelaffen,

bafj Üjn ber §ergbg ein ljalbe3 $afyx flötet bon Söeimar, mo er ber

Stuffübjung feinet „SBatjrfbrud)" beitbofjnte, mit $rau 9ftna gum
(Mabiner unb ^ofball nad) Qbofya lub unb baZ $aar mit größter

Stu^eictmung beljanbelte.

Uta baar SSoctjen nad) ber 9?ücffet)r bbn ben tf)üringiftf)en §öfen

bertiefj er Bresben für immer. 3un^cf)ft %oq er mit ben ©einigen

nacb, © d) a n b a u, mo fid) üebe ©äfte einteilten. $uerft $ i f d) e r.

2)ie betben Ratten nie eigentlich, fcbmolliert, unb bod) fagten fie tote

bbtt felbft bu jueinanber unb reichten fid) auf einem 3BaIbgang bie

£anb mit ben SSbrten, fb ifft red)t, e§ bleibt bei bu. $)er nädjfte

£aubtbefud) mar $ i n g e l ft e b t , ber bier 28ocr)en mit $rau unb

®inb in Sdjanbau blieb. 5tuerbad) blatte S e tb a 1 b feinerjeit auf

S)ingelftebt3 (Sinfenbungen aufmcr!fam gemad)t unb ben langen fjranj

bei allen feinen ©djrullen lieb behalten. „$>ie berteufelte ®abalierfud)t,

biefe§ permanente auf bem 9lnftanb ftefyen, biefeä lautieren mit ben

9flenfd)en toie mit £t)eaterrequifiten, alles ba3 ift (tt)ie Auerbach,

£emfen fdjrieb) nur ein Slufeentverf. $d) fetje immer tbieber eigentlich
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bciZ ®inb unb ben Xidjter in irjtn, feine £>auptunruf)e befielt aber

bod) barin, ba% ber £>id)ter in if)tu nid£)t meljr redjt gu SSorte fommt.

£)abei Ijat er aber eine ecrjte £eilnaf)me für frembe£ ©djaffen unb

28ix!en unb ©ein." Sfrcrjt minber roitlfommen roax 93obenftebt,
ber üon feinen Reifen exgäfjlte. 2)er itatienifd)e föxieg beunruhigte

Wuexbad), obgleid) ober weil er nid)t3 für bie Einheit 2)eutfd)lanb§

bringen follte.

^ie Vorboten ber ©crjillexfeiex unb ber ^afjxfjunbexttag felbft

befeligte ifm. ^n ber erften fonftituierenben Vorbereitung ber <5d)illex=

Stiftung fdjüxte ©u§f oro gegen Sluexbad): ,,$d) oextiefj ben ©aal, ba

®u|foro mit einer Erbitterung unb t)eud)lexifcrjen gxeunbfdjaft otme*

gleichen bie (Mltigfeit meinet 9Kanbate§ angriff. 2113 id) roiebex f)exein=

gerufen rouxbe, exfjob fidj bie gange Vexfammlung al§> geietjen ber

Mnexfennung." Ex griff fo gtüdlid) in bie Sßer^anblungen ein, bafj er

oon ber Vexfammlung ben Stuftrag erhielt, ben Aufruf an bie beutferje

Nation gang allein abgufaffen. 51uexbad)3 Entrouxf rourbe mit einem

pxaftifdjen Sufa| otm $8xodf)au3 üoxberjatttoS mit $uxuf ortge*

nommen, ba3 erfte 28oxt beim $eftmaf)t be3 ©rf)ilterjubiläum§ in

Bresben gleichfalls Stuexbad) zugeteilt.

§ocfj über biefe pexfönlidjen Efyxen, bie 2luexbad) nid£)t barüber

täufcrjten, bafj feine ^eftrebe gliidlicfjer gefaxt unb roirlfamex, freier

t)ätte oorgetragen fein muffen, fjob it)n ber ®ultu§ be§ ©eniuS.

Ex jubelte über bie Sage, „roo unfer eigener ®ultu§ einmal auf

Erben exfcfjien, roo mir mitfeiern unb ^ßxieftex fein burften, öffent*

lid), öor allem Volf". ©o fromm geftimmt roar er, bafj e§ ifjm als

(Sünbe exfdjien, einen geinb bei %i\d) ober auf ber Söelt überhaupt gu

fjaben. Er ging beSfyalb in bie Sfcälje ©u|foroS. 3)ex farj tt)n rooljl,

roanbte fief) aber nicfjt um. 9lud) „£>ettnex§ Verrat" nagte an it)tn. 2)ie

ltnmöglid)feit, in bem engen 2)xeSbenex Greife £>ettnex auSguroeidjen,

gab ben 9Iu3fd)lag, bie färf)fifdt)e §auptftabt enbgültig gu üerlaffen.

ES tat Stuerbad) roel), bon Otto Subrbig, fR i etf d) el, SSotf*

fofjn unb ®ofjlfd)üttex gu fdjeiben, eS roar irjmnidjt roorjl bei ber

üftotroenbtgfeit, nad) einem anberen 2Bol)nfi|j auSgufdjauen. Er fjatte

als fünftlex neue ©eltung gefunben — bie „2Buxgelxur)e" einer feften

£äuSlid)teit follte ber Unftete bis an fein SebenSenbe nid)t finben.
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Auf der fiöf)e

£s i|t in mir jetjt, ivie die Sommertriebe an den
Räumen, mein Leben bekommt aud) nodj eine frifd>e

«elaubung des Sommers
S3ert$oIb an 3ofob «uerbodj, 4. 3um' 1861

,u§ ber (Sädjftfdjen ©d)toei§ mar Sluerbad) olme 9Iufent*

fyalt in 35re3ben nad) Söertin gefahren, mo er mit grau

unb finberu im ©afttjof abftieg. %n ben näcfjften Sagen

mietete er fid) in ber tonenftrajge ein, bon alten unb

neuen 33e!annten mit ^luSgeidmung aufgenommen. 3)ie @emat)tiu

be§ ^ßringregenten, nadjmalS ® a i
f e r i n % u g u ft a, liefj ben Oft

feit langem roerten, 1856 in Söeimar perföntid) auf itjren befonberen

SSunfd) oorgefteltten 2)id)ter roiebertjolt gu §ofe laben, roo er auZ

feinen SSerfen borla3. 3)er ^rin^regent unterhielt fid) nad)

bem See längere gett mit Huerbadf) über SSolBbilbung: „er fcfyeint

üiel unb eingeljenb barüber gebad)t §u fjaben, ift gehalten unb inapp

in feinen ©rroiberungen unb bezeigte fid) feb,r roofjlrooltenb." ®er

$ ü r ft oo n ^o^en^otlern, ber Äronptinj unb bie

Ätonptinäcfftn berjanbelten ben Siebter liebreid). Qie Sftinifter

9luer3roalb unb $ a t o ro fpradjen au§ freien ©tüden üon einer

(5taat3anfteltung, bie 9luerbad) bauernb in Berlin feftrjalteu follte unb

ber um feine roirtfdjaftlidje gufunft nidjt unbefümmerte 9flann üer*

fagte fid) ber lodenbeu Sabung nid)t unter ber Sebingung, feiner föunft

aud) roeiterlnn üotl!ommen unabhängig bienen $u bürfen. (Sin äBunfd),

ber mit ber fdjmeicrjelfjaften SBenbung ertoibert rourbe, man roürbe

e£ al3 ffiaub an ber Nation anferjen, feine bid)terifd)e Xätigfeit ein^u*

fdjräufen.

3 a f o b © r i m tn , obwohl fdjmer gebeugt burd) ben £ob SB i \*

beim 3, empfing 9luerbatf) fofort mit alter ©üte unb freunblidiem

Urteil über 93arfüj3efe unb griebrid) ben ©rofjen bon ©djmabeu.

9Ji a i Wunder bat if)n mit mehreren Slbgeorbneten sunt Wbenb«

offen. Sei Dr. tß e i t mar „nur 2flänuergefellfd)aft, aber aud) wirf
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tidje SJtänner, nid)t fjofentragenbe £eefiatfd)er, bie fid) um 2) e b r i e n t

unb $ a m i f o n abgefetlfdjaftem; ba mar 93 e n n i g f e n, 3) r o
ty f e n,

9tt o m m f e n, <S i m f o n, SB i n d e, 3 a b e l unb breiig, bierjig

anbete, baZ roar ein fcfjöner 2Salb bon Männern unb ba§ 9faufd)en

mächtig". Sßenn er bei gan^ berfdjiebenen Naturen, 21 b o 1 f

9JI e n 5 e 1 unb 2) i e ft e r ro e g, $ i r d) o ro unb bem ©tatiftifer

(S n g e 1 fat) unb fjörte, rote fie arbeiten unb bann auf ber Strafe

ben §ol-$auern §ufd)aute, roie fie befjenber aU fonftroo Zugriffen,

beftärften iljn alle in ber 3utierfidjt: „ein Sßolf, roo jeber fo ftramm

unb mit bollern (Sinfatj feiner Aufgabe fid) Eingibt, ein fol<f)e§ SBolf

lt)at eine große 3ulunft für bie Söelt unb für 2)eutfd)tanb in^befonbere."

3)a3 ftete äBadjfein unb 38ad)rufen ber ©eifter imponierte ifjm. ©roße£

unb ®teine§ in ben ©trafen überrafdjte ifm, bie ©dmeibigfeit unb

®eroedtb,eit ber Seute, it)r ftraffe§ ©etjen, bie frifdjen ®efid)ter fielen

if)m auf. „2(tle§ ift fner in $luß unb 93ett>egung, atte§ füfjlt fid) im

Sßerben, §u!unft3botl, ja man fönnte i>aZ alte griednfcfje SSort rcavra

psi aU 5Iuffd)rift für baZ £aubttor 23erlin§ rollen." SSie ©erbftoff

lag e3 in ber Suft. ©elbft bie $t)t)fiognomien Ratten etroa§ üon einem

permanenten 9fbbell, al§ roäre eben erft Sagroadjt geblafen morben.

<$eroiffe§ ©efüt)l ber ©roßfjeit, eine äufunft§fid)ere, amerifanifdje S3e=

triebfam!eit unb ©etbftfcfjätmng ging burcb, alle SebenMußerungen.

Waä) bem äftfyetifd) $erlmdten, ba§ er fo lang in Stte^ben mitangefefjen,

tat tf>m biefe allfeitige ütegfamfeit bobbett roofjl. „9flit ber Überfiebe*

lung nadj Berlin an fid)/' fo fdjrieb er an 2B o l f f o r) n, „märe id)

letdjt entfdjieben, id) tue meiter nidjt3, al§ id) greife einigermaßen

ber 3^it bor, "oa jeber 2)eutfd)e, ber auf ba$ große ©an^e mirlen roitl,

ficb, naö) ber beutfdjen £>aubtftabt roirb roenben muffen." ^mmerfnn

befann er fid), ob Berlin ber red)te SBoben für um fei. D 1 1 o £ u b ro i g,

ber im Seben unb ©djaffen ben f)itfreicfjen ^ameraben fdjroer ber*

mißte, brobljegeite: £>er <Sanb ber ©bree ift nid)t gemacfjt, beine

£>eimat §u fein, fo roenig at3 meine. 9Jod) monatelang fdjroanfte

Huerbacf^ 3Bab,l jtbifdjen «Stuttgart, ba$ if)m bei fbäteren 93efud)en

§u Hein bor!am, unb einem füllen SBinfel, mie (Sdjanbau, §u bem

feine Familie fid) nid)t berftanben fjätte. 9cur 3)re3ben roar enbgültig

abgetan, faum meljr al3 ^rembenftabt für einen ^rembeufonntag er*

träglicr}. $n Berlin roar mittlerroeite bem erften 9faufd) burd) ben
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„^eftroein be§ £eben£" mandje Ernüchterung gefolgt. Sßon Anfang

fjatte er felbft im Übermaß ber ©Fjren ficE) borgefjatten, toie biet „£>öf=

lid)feit3rabatt" im gefeltfcr)aftlid)en Sßerfefjr abzurechnen märe, nur

alljurafdj fotlte er merfen, ba% bon ben Anträgen ber 9JZinifter nad)

2(bftrid) biefe3 £)öflid)feit3rabatteg gar nidjtö übrig blieb. $>ie 93ibiio*

tfjefarftelie beim $rin§regenten fiel ifjm fo tnenig §u, mie ein tot in

ber Sßermattung ber Sftufeen, über ba§> er auf Anregung bon % u e r &
m a I b mit D l f e r § fidt) rjätte befprecfjen fotten. £>ie |>anb, bie man

ifjm freimütig entgegengeftredt, mürbe ^urüdge^ogen, al§ er 9Jciene

madjte, fie gu faffen. $u biefen Snttäufdjungen lamen roadjfenbe

SBebenfen gegen ba% berliner „^elblagerteben". §ier ift atte3 auf

SSacfyfein gerichtet, fo tlagte er, unb ify mufi träumen tonnen. Berlin

mar ifjtn ju taut, ju unruhig, ju grofjftäbtifd) für ben geborenen SHein*

(täbter. SJcan atmet ©algluft ein wie am StReer, aber ba$ Söetten*

gebraufe übertönt jebe£ eigene unb frembe SBort. ©tüte, «Sammlung,

S3et)agen mar leidster begehrt aB gemährt. Unb röa3 bie ©tobt ber=

fagte, fanb er ebenfotoenig in ber Umgebung. -Kirgenbä fonnte ber

©orm ber 33erge fjier Sfrtiee macben beim ©efjen. $n 5£>re3ben gab'§

SESatbmege, in benen er jeben Söaum fannte. $n Berlin !amen it)tn

nad) feiner 23er)auptung §üfmer, ®änfe, ©djroeine nur gebraten, auf

bem Siftf), üor Wugen. Gür mufjte ftunbentang toanbern, toenn er eine

ßerdje fjöreu ober au§ ber $derfurd)e auffteigen fetjen roottte. $e£t

erft begriff er, roeätjalb nad) bem ©efe|} be§ ®egenfa|e§ bie ber*

ftiegenften ^aturfdjroärmereien bon märfifcrjen 9lomanti!ern Jjer*

rührten. 93ei ber 2tbfaf)rt bom „©anbboben ofjne 23inbung" fam

it)m fdjon bie nädjfte $rüf)iing3reife nacfj ©djanbau n»ie ©rtöfung bor.

3)ie langentbefyrte ßuft be§ SBanbernS über SSerg unb %a\ labte irm,

in ben $orften an ber @tbe mar it)m ju 9Jcute wie bem ©eemann, ber

nacr) langer 9fleerfaf)rt mieber Söalb riecht. 2Sie ein ©tubent auf

Serien gab er ficb ben ^reuben be3 £anbleben3 in befdjeibenem

©ommerquartier l)in. Stjrifcbe 9£aturfeligfeit 50g in unau3gefprod)enen

"Dichtungen burd) fein ©emüt. 2Sod)eulang brachte er nid)t§ anbetet

311 Rapier, aU überfcbroenglicrje §erjen§ergie^ungen an nat)e ^reunbe.

(Snbüd) mahnte bie ?lrbeit^flid)t. $n fed)§ Sßodjeu bewältigte er

einen au§ bem $at)r 1847 ftammenben, 1853 beim erften Hufentrjalt

in ben fdjroarjroätbifdjen Ur)rmad)erbörfern meiter au£gebad)teu $lan

iöettel&etm, iBerttjotb Muerbctdj 18
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„$>ie SSerf d)üt t e t en" im erften Entwurf ber ©rgätylung

:

,fi b e 1 m e i fj". 2Sie gefegnet ftrömten if)m bie ©ebanfen auf ein=

famen 28albgängen gu unb neue (Erquidung warb ifjm auf einet £erbft*

reife nadj Scbmaben unb SBaben. Über Sftorbftetten ging unb fufyr er

nedaraufwärt§. §rt D b e r n b o r f brachte man if)m ein Stänbdjen.

9fuf «Stritt unb Xritt traf er ®eftalten, bie ifjrn leibhaftige 3eu9en

würben, bafj er feine 8anb3teute nid)t fdjönfärbe. ©er ^oftitlon

$5 a ! o b unb bie <B e b f) e t e in ber ^ßoft §u Dbernborf waren 2D?enfd)en

„fo boll Hern unb öon jener eigentümlichen alemannifdHd)Wäbifd)en

@d)ämigfeit", bafc er fid) borwerfen muftte, ber Xiefe fold)er Naturen

t)abe er nod) gar nidjt genug getan, $m alten fdjwäbifcben 9?eicb>

ftäbtdjen fRotttueil arbeitete er in ber gutgemeinten ©rferftube be§

©aftfjofeS „^um wilben Wlaxm", ber nur öon einer f)anblid)en SSitfrau

befeffen war, emfig an ber Horreftur bon „^ o f e b 1) im ®tf)ne e".

$ebe§ ©efbräd), jebe Begegnung befeuerte ifym neue 9Jcotibe für bie

ßufunft, ba§ eine 9M mit ber grau be§ ®efd)Worenen, ber am ÜDiorgen

ein £obe3urteil berfünbet fjatte, bie Anregung §ur gleichnamigen

falenbergefd)id)te. 33ei weiteren 9(u3flügen jum Urfbrung bon üftedar

unb S)onau, in bie Urjrmadjerbörfer ©djwenningen unb % u r t=

iDangen ftubierte er neuerbingg Xlrbtlber bon ^änblem, ©rfinbern,

ßeljrern, berengleicrjeu er im ©betweifj oorgeafmt unb nun beruhigt

unb befriebigt an ber 28irftid)feit gu meffen tjatte. ÜDfttte Oftober

fonnte er ba% brudreife SJcanuffribt bon „$ofebf)im ©dmee" an&otta

fdüden. (§3 War ib,m, wie er feiner grau fdjrieb, nid)t anber3, al§> ha

er 1856 mit itjr „Söarfüfjele" §ur *ßoft gebracht t)atte, fcfywerer, laum

faßbarer 9tbfd)ieb bon 3uger)örigen, mit benen er lange wie mit wirf*

tidjen, ir)m nod) an§ §er§ gewachsenen SBefen gelebt, geliebt, gebangt

unb gejubelt rjatte. grorje ©tunben waren irjm nod) in 3) o n a u*

e
f
d) i n g e n befdjieben. 2)ie <Sd)ä|e ber bortigen fürftenbergifdjen

S3ibliotb,e! gaben in,m mandjeg ©djmudftüd für einen immer ernfter

geplanten gefcfjid)tlicr)en Vornan, „35 er 9ftaub (Strasburg I*.

£ulbigungen im Sftufeum fonnte er fid) nid)t ent^ett. 3)a3 ©täbt*

d>en war auf mit bem berühmten ©aft. ©in Äran§, ben bie £od)ter

be§ ©omänenrateS „bem $ater be§ 93arfü£;ete" gewibmet fyatte, lief?

Auerbach, nid)t bergeffen, baf$ er aud) anbere befd)ub,te Äinber tjabe;

launig forgte er bafür, bafc „bie $eretjrung nid)t gur SBerfefjrung"
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mürbe, groljbemegt fegnete er [einen 23eruf, ber it)n ben ÜDcenfcbeu

fo nafje brachte, überall SBemeife belieben (5ntgegenfommen3 be=

feierte. $on 2)orf §u 'Sorf, bon Stäbtdben gu Stäbtcfjen manbelte

er, mie er feiner ^rau fdjrieb, aB märe altes, ma§ er je erlebt unb nod)

erlebte, nur ein £raum unb babei füllte er fich, mie bon friftfjen Quellen

gefbeift. 9(rbeit3tebig, nur auf bie forrefturen be§ „^ofeüb, im Scbnee"

roartenb, tat er fidj in feinem ureigenften £eimat3= unb «Stoffgebiet

um. ©elegenttidf) mad)te ir)n baZ 9tu3ftöbem oon SDcenfcrjen unb

fingen müber aU efjebem. $m ganzen trat er bie ipeimreife rjöd)lid)

erfrifd)t unb angeregt an unb at§ er, bon ,^a!ob in ^ranffurt geförbert,

ben 3°fe$) m^ oem legten $Rebifion3bermert an bie Stuttgarter

Saatcferei einbaefte, jdjrieb er bergnügt an bie Seinigen: „icfj bin in

etma3 gu bem $u3brucf beffen gefommen, ma§, mie icb, glaube, ber

reinen Äunft fid) näfjert, nodh, ift'3 nidjt ba$ redete, aber mir ift'§, at£

r)ättc icn/3 je£t leibhaftig in ber §anb, gum redeten §u fommen".

$or 28eif)nad)ten, faft gleichzeitig mit ber 93ud)au3gabe bon ,,$ofebf)

im Schnee", traf ber Siebter in ^Berlin ein, mo feine Familie mittler*

meile bodj ifjren 2Bormfi| für längere $eit in ber ^otäbamerftrafje 124

aufgefcfjlagen Ijatte. $>er ($r§är)ter unb fein Söerf fanben allfeitig

freunbtierjen SBillfomm. 2>er Pfarrer, ber bie ©rabfdjrift für ein in

Sa ^Seroufe im Söinterfroft erftarrte^ ^näblein gebicfjtet unb mit biefen

Werfen 9tuerbad) bie erfte, burd)au§ felbftänbig umgebilbete Anregung

jum „^ofebb, im Scfmee" gegeben, ber feine ftrenge Kenner 91 u b o 1 f

Ä a u 3 1 e r, nannte bie £>ict)tung gerabe^u baZ dufter einer bcutfd)en

(Srgäfjlung, ein raof)lberbienter Sobfbrucf) biefer tragifef) beginnenbeu,

berföfjnlid) auSflingenben SBotfö* unb Seifjnad)t3gefcrn<f)te. SSieberum

fjeiratet, mie im Söarfüfcele, ber Soljn reicher £ofbefi£er eine 9)cagb.

2)ie3mal aber füfjrt ber 2öeg ber beiben über fernere SBerfetjtung,

buref) fiuftere Scbicffale. SDer reefenfjafte $bam t)at bie £od)ter be*

93ibelgrübler3 $abib, s3!Jcartella, jur StRutter gemacht. (Sr mürbe fie

fjeimfübjeu ofme ben erbarmung^lofeu Söiberfbrud) feiner fjejentjaften

Butter, ber ffiöttmänuiu. Sein unef)elid)e3 SSüblein, ber bieriärjrigc

^ofebb,, fyarrt am (Srjrifttag Stuuben unb Stunbeu auf ben 33efud)

be3 Sßaterö, bem er enblicf) arglos tu bie 93eigmilbui£ entgegengeht.

3ur Rettung be» Sßermifjteu gießen bie Dörfler, bem Sdmeefturm

tro^eub, in bie 28iuteruacf)t. 9(bam unb 9Jcartelta galten ben Kleinen
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für berühren. Sfadjbem fie it)n enblid) moljlgeborgen in ber SJiüfjle ge=

funben, in bie er finbüdjen 9Seit)nad)t§fbielern gefolgt mar, treten fie, bon

bem mitben, feften *ßfarrt)erm gegen ben Unfyolb bon 9tbam§ SUlutter

befdurmt, in ber (£t)riftnad)t bor ben Traualtar. 'Sie ©efdudjte ift eine

ber tbotjlgefügteften 3tuerbad)3. £)a§ (offenbar fau§ter3 §au3ftanb

nadjgebilbete) ^ßfarrb,au£, fo tebenStreu, mie bie 1£>orfnäf)erin Segarb,

beren ^rrgangint ©ommermatbäubenlaunigften unb anfcfyaulicfjften

Eingebungen 5(uerbad)§ gehört. 3)ie alte Sftöttmännin eine ber menigen

glaubhaften grunbfd)ted)ten, unberbefferlidj böfen ßfyaraftere in 9tuer*

badj)§ ^idjtermett. Bergmilbni3 unb ©cfjneefturm, ba% bermeintlidje

9Jiuotti§r)eer ber mit §uffa unb §örnerfd)alt burd) bie %lad)t fort*

jagenben 9tetterfd)ar finb eine neue Beglaubigung feiner fraft ber

•ftaturfdjilberung. SDer bramatifdje $ug oeg ©ernten beftimmte

2) i n g e t ft e b t, fofort ein ©genarium §u entwerfen. Auerbach, felbft

magte ein ©leid)e§. ©ein Berfud) fdjlug ebenfo fetjl, mie 'SingelftebtS

Stbficfjt unb ein (mit 9(uerbad)3 Billigung) gezimmertes unb gefbieltes

BolBftüd: „Sie 2Balb!önigin" bon fern: eine $fufd)er*

arbeit, fo rot), bafj „£>orf unb ©tabt" baneben mie ein fünft*

mer! gemutet.

©leid) nad) ber Änfunft in Berlin erhielt unb erfüllte er ben 3ftuf,

gum Beften be§ ©oetfyebenfmalS eine öffentliche Borlefung ju galten.

(Sein Bortrag „©oetfye unb bieörzätjlungSfunft" förberte 3tuer=

bad) ausgiebiger als feine £>örer unb ßefer. ©eine Bemerfungen über

bie £edjni! bon SBertfjer, 9Jceifter, SSa^lbermanbtfdjaften, $>id)tung

unb 28at)rt)eit finb §u menig burdjgebitbet, ber Xan ber SJätteitung ift

balb $u tjaftig, balb §u gefbreigt, ber SSert ber einzelnen (Gebauten §u

ungteid), hänget, bie 9luerbad) fetbft bei ber Umarbeitung ber Sftebe

für ben ®rud tabelte unb bod) nid)t §u befeitigen im ftanbe mar.

911S £>aubtaufgäbe befd)äftigte it)n ber © t r a
fj
b u r g b 1 a n, §u bem er

eifrig gefd)id)tlid)e Borarbeiten trieb unb eine ©tubienreife nad) bem

(Slfafj rüftete. Sie (Srfranfung ber finber fjiett it)n bis in ben §unbS=

tagen in Berlin feft. (Srft im $uti fonnte er fid) „frifd) unb flügge

mie eine gezeigte Sofomotibe" auf ben SBeg machen, 9lad) turpem

91ufenthalt in © o t b, a, mo er als ©aft beS ^er^ogS unb bielgefeierter

SRebner baS ©djüfjenfeft mitmadjte, begab er fid) §ur für nad) f i f=

fingen. Sann über $ r a n f f u r t unb farlSrulje nad)
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S8aben*93aben, too ifm beim grüf)ftüd im ©arten gutn 93ären

Königin Slugufta §u fidE) rief mit ben SSorten: „2Bie gefjt'3

3^nen
r
lieber 5tuerbacfj? $d) tjabe ©ie nicfjt erfannt (mit bem Ringer

brotjenb), warum finb ©ie nidjt früher gefommen? 9Mne £od)ter

ift jettf nidjt f)ier, fie Ijatte fiel) fel)r auf ©ie gefreut." 9£ad)bem Sluer*

ba&\ fid) mit feiner Äiffinger Shtr entfdjutbigt tjatte, meinte bie Königin:

,,$d) mu§ Sie nod) ferjen unb taffe e§ $f)nen nod) fagen."

'Sftei Sage fbäter, am 16. Stuguft, mar 5tuerbad) über groei ©tunben

bei ber © r o § f ü r ft i n Helene bon föufclanb, ber £od)ter beS

^ringen $ a u 1 bon Söürttemberg. ^re ©lje mit bem ©rofc

fürfteu ÜJJH d) a e 1 *|3 a to 1 o m i t f dj, einem berben ©olbaten, ber

bie ferjr begabte, fdjöne ^rin^effin auf 93efeljl feinet faifertidjen SBruberS

gur ©emafjün genommen, tuar nidjt glüdlidj). föaifet9Hfotau3
fdjättfe bie bon i^rem ©atten bernadjtäffigte (Skofjfürftin Helene als

ßierbe be£ garenljofeS unb bie bebeutenbe $rau lieft fid) bie $örbe=

rung bon 3Siffenfd)aft unb Shtnft angelegen fein, ©ie begrünbete baS

Petersburger fonferbatorium für ÜOiufif, 30g ÜJJieifter mie 91 u t n

9? u b i n ft e i n unb Sturgenjem in ifjren ®reiS, fejjte fid) unter

91 1 e r. a n b e r II. für bie 91uftjebung ber Seibeigenfcfyaft ein unb

bewährte in unb aufcerfjatb Ütufjtanb ifyren f)of)en ©inn für altes @ct)te

unb ©rofje. $on feltener ©djönfyeit in ifyrer $ugenb, ent^üdte fie ben

bapmat nod) unbermafjlten ^ringen bon ^ßreufjen (ben fpäteren

® a i f e r 28 i 1 1) e 1 m) bermafcen, bafj er bem ®aifer 9frfolau§ unter

ber £anb bergeblid) nahelegen lieft, itjm bor bem ©roftfürften 9Jäd)aet

ben Vorrang ju laffen. $n älteren $ar)ren blieb ber (Skoftfürftin un*

oertoetflidjer Siebreij eigen; „ba$ blonbe §aar mar filbertoeift geworben,

aber ifjr partes Profit bewahrte bie Stegelmäftigfeit einer ®amee unb

il)te fcfjimmemb garte Hautfarbe oerlief) if)r nod) foät "Den ßauber ber

$ugenbtid)feit. ©ie trug immer eine befonbere, ir)x eigene Xradjt,

eine mit ©pifjen befe^te lange ^ade, bereu ©d)nitt niemals, bie $arbe

aber ftetS toed)fette. 2)ie lofen $rmel liefen einen Seil ber fd)önen

31rme frei unb bie §änbe maren bon feltener $ollenbung."

®roftfürftin Helene !am 91uerbad) als einem SanbSmaun mit

warmer £eratid)feit entgegen. ,,©ie fragte mid) nad) meinem gangen

$erl)ältuiS gum breuftifcfjen £of, id) ergänzte alles b,iftorifd) getreu

unb e£ ergab fid) auf itjre 9tufforberung, baft id) baS fernere in tfjre
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£anb legte. Sie er^lte mir ©adjen, bie id) nid)t nieberfcbreibe,

roeil fie nid)t fixiert [ein follen unb fcrjliefetid) fom fte barrin, bafe ber

$önig etroaS nur tue, roenn bie <Soci)e bon it)m au£get)e. ©ie fäfjrt

je|t mit bem fönig nad) bem alten ©djlofe unb ba wirb fie ii)m nad)

ifjren 2Borten an§ §er§ legen, roetd)e§ ©lud e§ für ifjn \% einem

fotdjen Sftann, ber ba^u nod) ein ©übbeutfd)er ift, eine freie Stellung

gu geben." S)ie ®rofefürftin lub 9luerbad) am näd)ften 91benb gurrt

£ee. Waty 9ftitternad)t — ber 2)id)ter f)atte feine ©oetfjefdjrift bor*

gelefen unb fid) lebhaft am (Stefpräd) beteiligt — ging e3 gum 9luf=

brud). 2)ie ®rofefürftin liefe irm gurüdrufen unb fagte: ,,$d) fjabe

nod) allein mit ^trnen ju reben. $d) Ijabe alfo geftern mit bem fönig

gefürodjen, er ift $l)nen ferjr gut unb fbridjt fefjr gut bon $f)nen. G§

!ommt je|t nur barauf an, bafj ein SJcinifter, etroa 9luer3 roatb, einen

$orfd)tag für (Sie mad)t unb ber fönig roirb gern einroittigen. (£§ freut

if)n fet)r, bafc ©ie für immer in ^Berlin bleiben wollen." SSir fpradjeu

nodj mancherlei unb fie fagte, fie roerbe aud) ber Königin roegen meiner

Sßorroürfe madjen, man lege nid)t genug (Steroid)! barauf, haft id) mid)

au3 freier ©ntfdjliefeung prinzipiell ben Aufgaben $reufeem§ anfdjliefee.

3(m folgenben Sag liefe Königin 31ugufta ben £>id)ter burd) ben

©rafen 93oo3 $u fid) befdjeiben. ,,$d) gefye t)in, ber fönig

ift ©am§tag fxüt) abgereift, nadjbem id) if)m nod) bie ©oett)efd)rift

mit einer Sßibmung gefdjidt, unb nod) nie roar id) fo inmitten

ber freieften ©ebanfenfyanbrjabung bei ber fönigin. ©ie cntfd)ulbigte

fid), ba^ fie mid) nid)t frütjer fommen liefe unb id) mufete berforecfjen,

in ber groeiten §älfte be§ ©eptember, roenn ber fönig roieber fjier

ift unb bie (Skofefyergogin, roieber t)ier gu fein. ,9Jceine £od)ter freut

fid) fo fel)r barauf, ©ie einmal längere rüfyige $eit fenuen §u lernen

unb roenn fie t)ier ift, tjabe id) aud) oben auf bem ©djloffe met)r Staum

unb $eit uttD D ^e f^)°n Ijerbftlidjer roerbenben 9lbenbe roollen mir

bann lefen unb ©ie muffen fommen.' $d) berfbracfj'3 natürlid) unb

e§ müfete bod) unbegreiflid) guge^en, roenn ba nid)t eine befinitioe

unb genehme (£ntfd)eibung enbtid) fid) feftftellte. SSir fpradjen nod)

über baZ Attentat unb bie Königin unb ®raf 23oo§, ber babei roar,

roaren überaus glüdlid) über meine Sluffaffung, ba^ fid) in über«

rafdjenben, erfd)redenben Momenten bie gange Haltung be3 ßfjarafterS

auSfprädje, bafe ber fönig fo männlid) feft fid) Ijielt, feiner grau ben
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©d)reden abjulenfen fud)te, unb üolitifd) unb fittlid) fid) nirfjt turbieren

lieft, baZ ift üon großer 23ebeutuug unb e» gilt, ba§ Seben in ber ge=

fefteten Haltung be§ Momentes fortzuführen. $ie Königin fagte:

,<3ie finb immer fo glüdfid), einem alle§ in einem 93ilbe üeranfdjau*

liefen §u tonnen', benn id) erftärte: SSie man bie 93obenbefd)affent)eit

beftimmen !ann au§ ben ^flaugen, bie baraul erroad)fen, fo finb Sßorte

unb 91u§fürüd)e eine§ überrafcfjenben Momentes 93tumen unb ^flan^en

eine<§ feften Stjarafterbobenä u.
f.

ro." $n getjobenfter Stimmung

futjr 9(uerbad) mit £ a § a r u §> nad) biefem ©onntag^gefüräd) §um

©djtofj ©berftein: „ich, flaute in meinen ©cfjroaräroalb hinein, at3

fäfye id) irjn jum erfteu SD^ate unb id) fufjr aud) gum erften SDMe in

roeifjer §at§binbe unb fd)röar§em $rad in bie SBälber hinein."

2(m 19. 3(uguft roilt er acfjt bis jerjn Sage in bie ©djroeig, um bort

ftill feinem (Btrafjburgroman naef^ufinnen. Über greiburg, roo if)m

in f;errtid)er 9ftonbnad)t bei einem einfamen ©ang in ba§ fünfter

bie glüdlid)ften ©ebanfen, ba% finb 9(rbeit3gebanfen, fommen, fäfjrt

er nad) 9tigi=®altbab. 2)ort traf erSöenbemann, ® 1 a r a © d) u*

mann, 93 e t f) m a n n = § o II ro e g, „alfe§ red)t fd)ön unb erfreu*

lid), aber bie 9htf)e, bie id) roill, gibt ba$ nid)t unb fo fe£e id) meinen

SBanberftab roeiter." %lad) 9fügi*$ulm. Stuf freier £öf)e tjaufte er

ba in einem einfachen gimmer mit £ifd), ©tulji, 93ett au§ Sannenfjolz.

Offenen 931ide§ für jebe Söauemgeftatt, unter anberem ben großen

©djroeiger, ber t)at, roa§ alle fudjen, fragte er Bettlern, §änbtern,

Sieberfängern if)re ©djidfale ab, füllte er fid) als Bürger einer %beaU

fotonie, fdjroärmte er in oerjüdter -iftaturanbadjt. §unberttaufenbe

geb,en jarjrau3 jahrein gleichmütig über biefelben ©cfjroeiger Söege.

S£)en ^fünfzigjährigen über!amen angefid)t§ ber Sanbfd)aft3ürad)t

jugenbtid) begeifterte (Stimmungen roie <5 a t n t * $ r e u x unb

SB e 1 1 1) e r. „'Sie Berge finb frei, e§ ift ein Büd, roie üon einem auf

ber (Erbe rutjenben Jpimmet. 2Ber ba% nid)t gefefyen, nid)t in fid) ge*

nommen, t)at nicfjt üottauf gelebt, !ennt bie ©röfce be3 (Srbenleben3

iticrjr, bemegt fid) roie ein ®äfer im Jpaimenroalb unb t)ält bciZ für

ben großen 2Batb." Sluf roeltabgefd)iebenen ^pöfjen jaucf)3t unb fobelt

er fjell auf. %m ©ieftbad) fd)läft er roie auf Jonen, felbft ba% färben«

fpicl ber fünftticfyen Beleuchtung bcS 2Baffcrfatle3 fdjciut ifym SBett*

eifern, nid)t üttjeatergaufelei mit ber Statur.
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$a§ ift Seben, ift ©afein, nun fat)r bin, 23elt, id) l)ab' bid) einmal gang unb üolt

emtofunben unb gehabt. $>u beraufdjenbe Suft be§ $afein§ unb aller 9ieid)tum,

alle Smter unb bet ganje StimgframS finb berflogen.

$om tiefen 9fofßfhi$I, fo bequem, bo| man il)n gmu 9ttufter im

*ßarabie§ nehmen fann, fdjaut er in -iftäfje unb SBeite:

$)er §immel ift eine einzige teine 931äue, nur ber meifje £albmonb ftefjt gerabe

oben, bie hellgrünen SSiefen raufdjen fo üoll unb ftetig, aU fprädje bie Sollfaftigfeit

ber (Srbe: fielje, id) quille unb ftürme mid) etoig au§ unb erfct)ö^fe mid) nie, t>on gete

gu getö ftürjt e3 in ben (See unb bricht nimmer ab, unb fommt nur, it)r ©efd)led)ter

alle, in ©toigfeit ftröme id) eud) griffe 51t. Unb unten gittert ber ©ee fo [tili unb

grojj, aU müßten ba Söunbergeftalten auftaudjen, unb bod) fätjrt oben ba3 $ampf-

fdnff baljm unb §iet)t ein langet bunfteS ©eleife nad) fid), unb an ben Sergen Innan

fd)tt>immen leidjte toeifje üftebeltuolfen, fyaften eine Sßeile am ©rate unb tierfladern

unb jerfliefjen in bie blaue Suft, unb id) toeifj mir nid)t gu tjelfen, mir ift, al§ babete

id) in lauter Sßonne beg 2)afein£ unb müfjte nun aud) ettoa§ anberel merben, au§

biefem StReer ber Sebeniempfinbung auftauchen al3 ein ganj anbereS SSefen. ^c^

t)abe leine Xat, fein ©ebilbe, ba§ id) faffen möd)te, id) bin toie üon unfid)tbaren Ringeln

in ber <3d)toebe gehalten unb lann nid)t mel)r nieber, unb id) meine, id) befreie mid)

burd) ©djreiben unb lomme immer meljr in3 Unbegrenzte in bie §öt)e, in bie £iefe

enblo§, id) meine, nur bie Ijödjfte SÜJcufif, ba$ ungebunbenfte £onreid) fönnte atynenb

auSbrüden, tua3 je£t in mir auf unb nieber mögt; nodj nie, meine id), fjabe id) fo

gefüllt, mal Seben ift, 3Itmen in Sid)t unb tauiger Suft. $>a3 foll nie meljr au§ ber

©eele fdjtoinben, id) bin ein glüdlidjer üütenfdj, ba$ id) einmal biefe ablerfreie §öt)e be3

35afein§ erfd)toungen, id) füt)le nid)t§ mefjr üon ber (Srbenfdjtoere, id) bin im 99räu-

tigamSguftanbe ber etoig ummorbenen üftatur, bie in ber 2at bie fjeilige SDhitter ©otte§

ift, etoig Jungfrau unb SUiutter jugleid).

Söeim 2lbfd)ieb ift üjm §u SSJlute mie bem ^ßro^eten, ber nad)

oierjigtägiger SBergeinfamfeit mieber unter ba3 Sßolf get)t. Sßom fRigt

fteigt er fyinab in ba$ £anb, bciZ er nur üon fern mie ein Zsnfyaltäöex*

geidmiS gefdjaut. 9lngefid)t3 ber ©tetfd)er glaubt er i>a$ erfte Stuf*

geljen ber «Sonne über ber frifdjen ©djötofung §u feben. SSenn er

Ijier einen Arbeitsplan auSbenfen tooltte, müfjte ber grofj unb burd)*

fonnt merben, elementarifd) mie baä ©müfinben, bciZ il)n beglüdt.

„SBenn id) e§> nur feftb,alten !ann, ma§ mir bie ©eele bemegt/' ruft er

felmfüdjtig au§. 9^od) immer im S5?ab,ne, bafy ber ©egen biefer ©inbrüde

bem ©tra^burgroman gu gute fommen tuerbe, träumt er beffen

3u!unft§geftalten au§, lä^t er bie rätfelf)afte mt)tl)ifd)e gigur eine§

(Sänger§ aufzeigen, bon ber baZ Strapurgtieb ausgeben foll. ^id)t

o^ne Sangen begibt er fid) ins @lfa^. 2)a§ Strapurger fünfter, größer
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q!§ ba$ ©ebirge, padt irm mit ungeahnter ©eroatt. (SS folt int ÜDftttet--

punft ber 2>id)tung ftetjen. W.e SBinfel be3 SSunberbaueS ftreift er ab.

?fuf ber Plattform über ber großen Ofofe get)t if)tn auf, bafj ein ©tein*

tuet}, nicrjt mefjr ein ©tubent ber £elb [ein folt. 95eim Türmer [diaut

er in bie gerne über ben 9ftf)ein. SCRit §ir£ unb anberen ©e[d)id)t3=

unb Sanbe§funbigen blättert er in gebrudten unb ungebrudten £)rt§*

djronifen. 3)urd)tränft bon allem, ma3 er ge[et)en unb gelefen, gietjt

er ficf) in bie ©d)roargroalbbu(f)t (S r I e n b a b bei 9tdjent gurüd.

„Ser ©djmarjmalb unb bie SSogcfcn" — [o fjeifjt ber am 22. ©ep=

tember 1861 nieberge[d)riebeue Seitfprudj [eines 9foman3 — „ba§ [inb

bie beiben Vergufer be3 9ft)ein3 unb mitten brin fterjt ba§ 2)enfmat

beutfdjer ?(nbad)t, ba§> ÜDcün[ter." ©in lllmer ©teinmetjgefell, (Sber*

fyarb ©to£, [oll bon ber 3)onau gurrt Üftjein roanbern. UnterroegS

begegnet er anberen ®e[elten, einem ©trafcburger, einem 33ranben*

burger, einem £f)üringer. Vom SSerfmeifter be3 2)ombaue3 roirb er

au[ tjarte groben geftellt, bie er alle befreit. 'Sie §elbin [ollte bie

Socfjter eines? gerjeimniSbotlen Stürmer^ [ein, be[[en Seben3gefdrid)te

in ben Sireiftigjärjrigen Ärieg gurüdreidjt. $u biefen unb anberen [rei

erfuubeneu ©eftalten [ollten gefd)id)tlid) überlieferte ^ßerfönlicrjfetten

treten: Submig XIV. unb tabinal gürftenberg; bie fäuflicfjen, aud)

§um ^atb,oli[d)toerben bereiten 91beligen unb ber 9fat3[d)reiber ©ün|er,

ber „£agebüd)ler", eine 5(rt 3;o[ej)t)U!§ #tabiu3 unb ber lanbe£berroie[ene

93oi|3t)eim. ^ßaril unb bie $eunion§fammer, ben ©ingug ber grangofen

unb bie ©et)eimni[[e ber ÜDcaurerei, $eit* unb ©ittenbilb, ipiftorie unb

3ufunft§btide in eine be[[ere 3e ^ x oer tädjenben Vergeltung: ba3 unb

anberen ntefjr [ollte ber ©trafjburgroman geigen, ©ine <Baat, au3 ber

bem Xidjter nod) roeniger Steinte rei[ten, als ©djeffel au3 bem ©nt*

rourf be3 2ßartburgroman§.

Unbeirrt burd) bie Vorbereitungen gurrt ©trafjburgplan, arbeitete

er in ©rlenbab ben geuilletonbrud bon „©belroeife" für bie roieberum

gur 9Seif)uad)t be[timmte 93ud)au3gabe um. SBieberum führte ber (£r*

gätjter, mie im ,,3°febf) im ©crjnee", in bie rauhere S3erglanb[d)aft be3

babi[d)en ©cfjtoargroalbey. üföieberum griffen elementare 92atur«

geroalten in Seibeu£gefdnd)ten ein. $)ie§mal groingt ein Saminen*

fturg ein (Stjepaar, ba3 in fdjeinbar unheilbarem, lebenbcrgifteubeu

3erfatl mit- unb gegeneinanber roütet, gur Vefinnung, (Surfet) r unb
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Sßerförmung. 3>en erfinbungSreitfjen StReifter ber Uf;rmacrjergiibe ereilt

bci§> $erf)ängnig einet Slitnftlerefje. $>er roeicfjirtütige Sen^ heiratet

bie bübfd)öne, f)er5en§t)arte £otf)ter be§ fcfjroinbelrjctften £ött>enmirt§.

9äd)t itjte Untreue, nur bie Unbetttägücrjfeit ber ßrjataftete, rt>ed)fel=

fettige SSetfennung macrjt, roie in ber „$rau ^rofefforin", „©in eigen

$>au%", „SSierecfig", „93enigna" baZ 9?ebeneinanberleben gur £>ölte.

9tteiftert)aft in ©runblage unb Aufbau, roo^lgeroten in feaupt* unb

^ebengeftalten, fünbigt ©belroeijs burtf) oltgu müben Hbfcrjluft, roie

"ba$ in einem SSorjüge unb gelter mit gleicher Unbefangenheit ah'

roägenben S3rief fcfjon (Strauß einfitfjtig au^gefprocfyen t)at:

Siebet greunb! ©afj icfj $£jnen füt $t)r freunblid)e3 ©efdjenf nicfjt früher

bonfe, baran ift bie Urfadje, bafj id) bo§ Sud) erft lefen roollte ; unb baft icf> mit betn

Sefen nicfjt efyer ju ©nbe {am, fommt baber, bafj id) e3 mit meinen Äinbern lefen

roollte. ©o erhalten ©ie nun ftatt be§ einfachen einen breifadjen ®onf, gu bem

qu§ einem alten §er§en ben §roeier jungen, ^re fdjöne ©idjtung bat un§ bie SIbenbe,

bie mir über bem ©enufj berfelben §uorad)ten, red)t marm gehalten unb üon Einfang

big %u Gmbe gekannt unb intereffiert. 3)ie üolle Stunbung, bie fotte Stealität, bie

©ie Qbren Figuren §u geben roiffen, fyabe id) üon jefyer befonberg tjotyqe'ifyäfyt, unb

baüon b,aben ©ie aud) biegmal in einer ©ruüüe üon ©barafteren glänjenbe groben

abgelegt. $)ie Seben§roabtf)eit $fjrer ©djilberungen beurfunbet fidE) aud) baburd), bafj

man fo t>äufig an Sßerfonen ber eigenen S3efanntfcl)aft erinnert mirb, roie benn bet

ben Sieben obrer fyranjl meine Äinber immer mieber ben tarnen eines äbnltdjen

t)örf)[t fd)ä£baren Originale in unferer g-amilie aufriefen. 2öag ben §auütüunft,

um ben fid) alle§ brefyt, ba§ et)eltd)e SDcifjüerbältnig, betrifft, fo fann id) i^lmen alg

bierin leiber expertus unb expertissimus, bezeugen, bafo ©ie e£ mit furdjtbarer SBabr»

beit bargeftellt baben. ©ben in biefer üatf)ologifd)en Beteiligung aber bat e£ feinen

©runb, bafj id) in biefem ©tüd jum feinen äftf)etifd)en Beurteiler öerborben fein merbe.

Stile anberen <ßerfonen $bter ®id)tung bi§ auf ben (roie mir fdjeint ganj befonberS

üortrefflid) gewidmeten) *ßetroroitfd) binaug, Ijaben mid) jebe in ibrer 9lrt angcfürodjen

unb ft)müatt)ifd) geftimmt; bag 51nnele bingegen — roenigfteng üon bem fünfte an,

mo fie um Seng ju toerben anfängt — nur abgeflogen — roie gefagt, eg ift möglid),

ja roabrfdjeinlid), bafj bieg in einer ttnterfdjiebung feinen ©runb bat, für bie ber

3)id)ter fo roenig üerantroortlid) ift, alg ber SBirt, ber feinem ©aft eine trefflid) üor-

bereitete ©toeife oorfe^t, baran fdmlb ift, ba% jenem babei ein ©raufen anfommt,

ba er fid) an eben biefer ©üeife öor furjem franf gegeffen. ©o aud), roenn id) $vbnen

in 95ejug auf bie genannte ^igur ben ^^eif^ nict)t üerbeble, ob e3 roabrfdjeinlid),

ja nur möglid) fei, bafj eine fo äu§erlid)e, fertige unb felbftgufriebene 9Jatur fid) fo

fdmelt unb babei nad)baltig befebre, roerben ©ie am beften tun, meinen 3tüe ife^ m^
auf 9ied)mmg meiner ftoffartigen Befangenbeit §u fdjreiben. ^aju bingegen fyabz

id) glüdlidjermeife ba§ §erj frei genug gebabt, um all bie tiefen £öne bäuSlidier ©itte

unb ©itttidjfeit, edjter, bem Sidjte fid) nid)t üerfd)lie|enber 'Jrömmigfeit, bie ©ie in
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Sfyrer $id)tung fo üielfad) anfdjtagen, ju üernefymen unb ju emtofinben imb Sonett

bafür im tarnen be3 beulten 3SoIfe§ ben berbienten $anf bafür gu nriffen. 9?itf)t3

madjt mid) freubiger, ein 35eutfd)er ju fein, al3 roenn icf> in beutfdjen $id)tungen

fo roie luer aud) ben fitttidjen gamitiengrunb be§ beulten £eben§ ju fefjen befomnte.

"2)a3 fönnen fie un§ bod) nidjt nachtun, bie $rort§ofen, benn roofyer nehmen imb nicfjt

ftefyen? nnb wir roenigftenä roolten'3 un3 nid)t [teilen taffen. —
— 9hm leben (Sie roofyt unb galten fid» frifcf) für bal beutfdje SBolf unb für

^re greunbe!

£eübronn, 4. guiti 1862. m e . _
«on *eqen bet ftn* ^^j^

3)er 3)id)ter arbeitete geitmeitig in (Srtenbab fo fdjarf, ba£ er fid)

jebe sJ(nfbrad)e oerfagte. (Sine ftafteiung, bie feine gefeüige -Katur

nicfjt lange au^ielt. Wu§ einem lieben ©efettfdjafter rourbe irjm 9Jcajor

Füller batb ein nafyer ^reunb, nad)tnat§ baZ Urbüb be§ Dberft

Bronnen im Montan „Stuf ber £öf)e". Wati) $bfd)Iuf$ be§ „©belroeift"

muftte Huerbad) ba3 ber Königin üon ^reufjen gegebene SBort ein*

löfen unb fid) nad) 93aben=23aben aufmachen, ltnterroeg§ f)iett er in

.farBrurje, mo er at§ ©aft feinet alten £>re§bener SBefannten, be§

^ntenbanten Gbuatb$et>rient, 9catf)an ben Sßeifen fafj. ©d)on

1858 ^atte er im „SWorgenblatt" unb üoüftänbiger in ber ©efamtau§=

gäbe ©tubten unb Slnmerfungen über biefe§ „S)rama ber SßeiSfjeit"

üeröffentiid)t, Seffing af3 einen ber 9(u§erlefenen berounbert, bie „bie

2Mt mit tr)rem ©emenge bon ©raufamfeit unb Siebe, üon 90beriü)eit

unb fcorjeit, mit allen ifjren Siberfürücben unb einrjeittidjen ©efe£en

erfennen, unb bod) feft unb marm liehen", $n 3)eorient3 Soge ging

irmt nod) ein 9?eue3 auf: „$a§ ift nid)t ein ©üangetium ber Xoterang,

2oleran$ ift ntdjts $ofitiüe3; roaS biefe3 ©tftd unb Seffing überhaupt

lerjrt, ift ber ©taube an bie SRenfdjen, iljre ©üte unb 9teint)ett. 35aüon

ift iebe§ SSort erfüllt. $a§ geigt fdjon „Wirma bon 93arnr)elm". %ur

„Gmilia ©atotti", bie— roie ber „tarntet" in Sßiltjelm ÜJJteifter— ein ^»ebet

unb ©runbmotiü üon 5luerbad)§ 9toman „2luf ber £öf)e" werben fotlte,

„ift ein ^robuft ber Erbitterung, be§ Äambfe3 mit ber SRud)lofigfeit".

„®ein groeiter Siebter bertritt fo ben ©tauben an bie SWenfcften, roie

Seffing/' felbft ein (5d)roärmer, roie ^ßofa, laun umfdjtagen, ber«

äroeifeln, „Xettfjeim unb 9catf)an oersroeifetn nie," „in febem tarnt

bcr ©rtöfer bon ber ©nblidifeit unb ©ebunben^eit uod) auferfte^en

unb er regt fid) in febem, roenn er angerufen roirb."
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Xiefelben ©ebanfenreifyen entmidette ber 2)idj)ter bem üüiinifter

ö. 9? o g g e n b a er), ber ilm gu fid) bitten lieft. $n ftunbentangen ©r=

örterungen, in benen Ütoggenbadj aud) bie (Sman^ation ber ©djule

bon ber Kircfje gur ©bradje braute, fanben fid) bie beiben int Siefften

einig. $l)r äJtenfcfjenglaube berbünbete fie. 9foggenbad)S Vertrauen

unb $reunbfd)aft mud)S bei jebem neuen gufammentreffen mit Shter«

hau), ber in bem babifdjen SJcinifter fein $beal eines liberalen beutfcrjen

©taat§manne§ berförbert far).

$n ben nädjften ©ebtembertagen mar 51uerbadj) in 93aben*93aben.

21m Steeabenb im Greife beS ©rofjrjergogS, beS Kronprinzen
griebridj SSilljelm unb ber Kronbrin^effin SSiftoria er§äf)lte

er bon feinem ©trafjburgblan. %\6) bei biefem Mafj be!annte er

feine guberfidjt auf ben (Sieg ber guten, geredeten, Rumänen ©adje.

©eine ©tubien über baS fiebgelmte $af)rfmnbert, fo fagte er, Rotten

iljm bie ©emiftljeit gebraut, bafj ein $olf, baS bie 9^ot beS ^reiftig*

ialjrigen Krieges unb ben 3faub beS (Slfafc übermunben, nie unter*

geljen !önne.

König SBilb, etm falj^fuerbacf) bieSmat nur in berßidjtentalerSIUee.

3)er König grüfjte freunblid) unb fragte: 3öie gerjt'S? 9lad) einem 93efudj

bei ber Königin erhielt ber ^idjter einen 33rief, in bem iljm fetjr ber*

binbtidj gefagt mürbe, bafj man tl)n je|t nidjt empfangen fönne. Sßon

oornljerein mar Huerbadj mit feiner grau bollfommen einig, bajs er

feine greifjeit unter feinen tlmftänben gefätjrben laffen Dürfe; bie

gürftlidjfeiten blieben 9tuerbad) nad) mie bor mol)lgefinnt unb liefen

iljm. balb nad)b,er neue 31nerbietungen für eine t)albe ©inelure ftellen.

2)ie SebenSforge, bie 5tuerbad) mie bie meiftgenannten anberen ©djrift«

fteller feiner Sage bebrängte, nafym fein großer ober Heiner §of bon

if)m. Sßon Anbeginn bis gum 51uSgang feines lünftlerifdgen ©djaffenS

blieb, gutn £eil feines SebenSmerfeS, 5Iuerbacr) einzig unb allein auf

bie eigene Kraft geftellt. @S t)at baS S)orffinb immer gelodt, baS |>of*

leben auS nädjfter 9?älje mitan^ufeljen, nodj auf ber ^eimfaljrt, im

Siegember 1861, mar er abermals ©aft beS §ergogS, ber itm am 23af)n*

t)of in Koburg bon feinem 9Jcol)ren abholen, in ber |)offutfcr)e in baS

©cfjlofj fahren lief;. $)er ^ofmarfcfjalt mieS iljm einen brädjtigen

ßdfalon an, bei ber §eimfef)r bon ber $agb toax ber £ergog ber tiebenS*

mürbigfte Safelgenoffe. „(SS ift ein Hein ©tüd $arabieS, in bem idj
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ftter fi£e," fdjrieb Sfuerbatf) feiner ^rau, „aber icf) bin bocb, lieber

lieber mit meiner (Söa brausen bei Arbeit unb ©emeinfamfeit."

Unmittelbar bor ber 9tücf?er)r nact) ^Berlin r)atte ber 2)id)ter einen

gehörigen (Sdjrecf: im $ranffurter SSudjlaben [ab er Heribert
ha u'S Vornan „2)er erfte 9faub an SJeutfcfjlanb"; fein ©traßburgftoff

war, wenn auch, üon unberufener §anb, öor ifjm bearbeitet. Unb

mefjr nocfj als biefer äußere ©runb Ijemmte 9tuerbacf)3 innerfte üftatur

feine Fortführung beS weitgebiefjenen planes §u einem großen ge*

fdt)idt)tlidt)en Vornan. 3)ie Gegenwart, feine nod) fo bebeutenbe $er*

gangenljeit, war fein (Element.

$m berliner Winterquartier eingerücft, öon fjauSüäterlicfjen ©orgen,

brängenben latenberarbeiten unb titerarifdjen @f)renüflid)ten in $n=

fürud) genommen, mürbe er gleid) nacr) feiner 9lnfunft gum ÜÖlinifter

9luer£walb berufen. 2)ie Regierung füfjte bie Sßerüflidjtung, itym

ein 3eid)en ber 5(nerlennung §u geben. Wad) mancherlei (Erwägungen,

weldjeS ©taatSamt in Söetracfjt fommen fönne, ergab fid) bie Um*
gren^ung auf Shtnft unb 2Biffenfd)aft. £)er SJcinifter b,atte üor, Stuer«

badj §um £>ireftor ber bem «Staat üon SÖanfier SS a g n e r üermacfjten

Galerie ju ernennen: ein Antrag, ber ben ^icfjter ftufcig machte, (Er

traute ficf) nidt)t §u, eine Siebrjaberei berufsmäßig §u treiben, auS einem

©onntagSjäger ein $örfter §u werben. 9^eue Gnabenbeweife folgten.

(Er würbe §um!£eein3 «Schloß getaben, las> bie ^etroWitfcfj==(Eüifobe au3

(Ebelweiß alten 9Inwefenben, nid)t §um wenigften ® ö n i g SB i l f) e t m
unb bem ^rin^en üon S3aben §u £>anf.

fö'öntg Söilfjelm lam aud) in 5luerbad)3 Vortrag über ben 2Belt=

fcbmer^ in bie ©ingafabemie; wenige Xage nachher rebete ber ®önig

auf bem 93all beim Grafen © d) w e r i n ben £>id)ter an mit bem

(feitfjer bon $riebj[ung für ben Söegrünber be§ ^eutfrfjen 9fteid)e3 aU

befonberS be^eicrmenb angefefjenen) 9lu§fürud), er fjabe bei biefer Ge-

legenheit erft erfahren, roaS ba3 3Bort bebeute; er habt nid)t gewußt,

baß e3 fo etwas gebe, in ficf) auch, nie etwas baoon erlebt. Auerbach er«

wiberte (nad) £f)eobor o. 93ernf)arbi'§ 33erid)t): „(Sure 9Jcajeftät

bürfen ben 3Seltfd)mer§ aud) nid)t empfinben, benn ©ie follen if)n

feilen unb wer eine tanfrjeit fjeilen foll, muß fetbft gefunb fein."

2)er üerfönlidjen 5luSgeid)nuug fd)toß ficf) bie orbeuSmäßige an. $er

3)itf)ter, beffen ftuopffod) fiel) juerft bem .^auSorben beS ^oburgerS fjatte
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öffnen muffen, erhielt ben 9toten s#blerorben oierter fölaffe, ben er mit

einer atterliebften, tjalb ernftfyaften, t)alb launigen ©djitberung be»

Drben§fefte§, einer Vorahnung mancher »arobiftifdjer ^offgenen im

Vornan „5luf ber §öf)e" oergalt. Neugierig unb feiernd), mie ein ftinb

bei ber erften ^rei^berteilung in ber ®d)ule, erfüllt unb befd)reibt er alle

görmlidjfeiten. Offenen 91uge§ für bie fünftlerifdje unb bifgipünierenbe

Sttacrjt ber Soffitte freut er ficrj be§ feftlidjen 91ufguge§ ber Drben3=

ritter, fiel)t er in ber iperrfcrjerin, ber *ßagen bie <Sd)lebbe nadjtragen,

bie leibhaftige SSerförberung be§ 28^ ber amtlichen lunbgebungen.

^rörjlid) beXätfjelt er bagegen ben Sßiberfbrud) gmifdjen cbrifttictjer

SSemut unb mettticfjer GHtetfeit, bie Drben auf Xalare tieftet, unb al§

lebenbige $ronie auf alte§ ÜDtanbarinentum ber golbenen fnöbfe unb

gelben $aden beutet er einen eckten, mit ber Sftäudjerbfanne bie ©eile

burdjroanbelnben, nocf) bon griebrid) 2SiIf)elm IV. in fönigtitfjen ^)ienft

genommenen (£l)inefen.

Vertrauter nod) al§ mit bem §ofgeremoniell mürbe ber Siebter

mit bem üon itjm feit jet)er gebrebigten Mtu§ be§ ©eniu§. (£3 gab

balb feinen belangreicheren literarifd)en $atenber=, gumal ©äfular*

tag, gu bem er nictjt at3 geborener unb geforener geftrebner geloben

mürbe. 31m 22. Januar 1862 »reift er bor ein »aar rjunbert Hörern

S e f f i n g, am 15. 2flai, bem fmnbertften ^at)re§tag bon % i d) t e 3

©eburt, fällt ifjm bor biertaufenb Hörern ba§ einleitenbe 2Sort gu.

sJätf)t immer l)at 91uerbad) bei biefen unb anberen großen ©elegeu«

Reiten bie bedenbe ober gar abfdjlieftenbe drjarafteriftif gefud)t

unb gefunben, immer aber ben (Singebungen feiner 9ttiffionär§natur

get)ord)t, mit bem aufbrennen feinet gangen 28efen§ für Sßatertanb

unb Humanität ju mirfen, ber 28ar)rb,eit §u bienen fiel) gemüht. 93i£=

meilen ift iljm ^pinreifjenbeS gelungen. <Sd)on feine ^erfönlid)!eit

mirfte mie ein SSarjrgeidjen. ®riff ber ©breetjer be3 $olfe§ einmal

fel)l burd) Überfcrjtoang im Xon, burdj Verfennen bon Drt unb 3eit>

bann tröftete er fid) leicfjt, allguleid)t mit ber bequemen ©etbftfritif:

$ßa§ bem einen 9lnbad)t, ift bem anberen Bongert, ober mit ber

(Selbftberteibigung, er fjabe leine fleine SKün^e für fo grofje Ferren.

3Sie menig er folcfje ©elegenrjeitsteiftungen al§ Xaten gelten liefj,

geigen fein« klagen in biefen Übergangszeiten bon 1862—1864. (Sr

berfcrjmeigt bem mit 33eben!en gegen ein Übermaß bon öffentlichen
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Sieben nicfjt gurücfrjaltenben ^afob nicfyt, bafj er ungufrieben mit ber

eigenen Äraft, bafc ettua§ (Stumpfet in feinen neuen ftalenbergefcf)icr)ten,

ba$ er nid)t in befonberer Scfjöttferftimmung fei. $n ber richtigen

(Smbfinbung, i>a$ ifym eine $eit oer Sötctdje nötig unb fjeüfam roäre,

madjt er ©aftbefucbe am 9fä)ein unb in Scfymaben. 3)er 2(nblicl ber

Stäbte, bie bor ifym groftgemacbfen, roecfte mit frühen ^ugenberinue^

rungen ben SSunfrf), fidj alz ©etbftbiograpf) %\i öerfudjen. 9carjer,

eng berbinbenber Sßerfefyr mit 9t o g g e n b a d) in 23abeu, mit ber

Familie be§^ürftenöon§o^en§oIternin $üffelborf, frotje

Stunben mit 9Htbefreunbeten — §oüanb3, StrecferS, £iUer£ —
fyoben ben ftreng über fid) ©erictjt |>altenben nur geitmeilig über bie

betrübenbe Satfacfje f)inau3, ba% fein ©Raffen ftodte. (Sr füllte ben

giucb, eines einzig unb allein auf bie $eber angemiefenen Scbriftfteller*

bafeinä. 9Xud) biefer unermüblitfje Arbeiter erfuhr, bafe gugeiten nid)t§

unfreier madje, al3 ein fogenanuter freier S3eruf. (Sein ®eift t)ätte

Sammlung, (Srljolung gebraucht, bie öinnarjmen eines ber meift*

gefeierten Siebtinge ber bamaligen beutfdjen Seferaelt reiften nicbt

fun, bie recbt befdjeibenen ^ebürfniffe feinet JpauSfjalteS ofyne be*

ftänbige» neues ^robugieren $u becfen. 3)er 9lbfa$ ber ©efamtauS*

gäbe ging nur tangfam bormärtS. (Sin 33ud) mie „Sofepf) im ©djnee"

trug taufenb £aler. $m acrjtgelmten ^rb,unbert fudjten bie Scböbfer

ber neuen großen $)idjtung guftucfjt an $ürftent)öfen. anfangs ber

Sedjgigerjarjre beS neunzehnten $yat)rf)unbcrt§ muftte eine „lofomo*

tibenftarfe 9lrbeit3fraft" mie © u
fc

f o m frof) fein, als ©eneralfefretär

ber (3d)iüerftiftung in Sßeimar mit einem fefyr befdieibenen ^afyreS*

geaalt uutergufommen, Hebbel, ber orme feine grau geittebeuS

b,ätte jungem muffen, mar natje baran, ficf) mit einer nod) befdjeibeneren

Stelle in bemfetbeu Söeimar gu begnügen. 'JJie tarnen ber beibeu

begegnen unS in bemfetben Briefe, in bem 9(uerbad) feiner $htn oon

ben ftäglid) öerlaufenbeu Bemühungen ber Königin 9(ugufta unb ber

©rofefürftiu Helene gu feinen (fünften Sftmbe gibt. ?tud) ber tefcte

$fon WuerSroatbS, ^uerbarf) als ®aleriebireftor ein fefteS ^afjreS*

etufommen gu berrjelfen, fd)tug fet)l.

$er auerfannte 2fteifter ber $orfgefdntf)te , ber fiiebling ber

bamaligen 9JJobe fonnte nicqt Sd)itf)t machen; bie (Srgiermng bon bier

ftiubern, feine befcrjeibenen Reifen, ein fd)lid)t bürgerlirf) geführter
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Hauäfjatt foftete fo biet, bafj ber Hau§bater fjalb ober böttig 9ttifjratene§

nid)t gurücfrjalten ober bernidjten burfte. inmitten fotcfjer Verlegenheit

be!am 9tuerbad) ben untrüglichen 93eroei3, baß er im $afjre 1862 at§ be=

liebtefter SBolföfdjriftfteller galt. ©in füt)Ier, mar!t!unbiger ©efd)äft§=

mann, ber SSegrünber ber (Gartenlaube, (Srnft ®eil, fjatte, ba Gotta

ben Sßolföfalenber a\$ nid)t „grofjbeutfd)" nid)t metjr bruden mod)te,

biefeö Unternehmen 2Juerbad)£ berlegt. @r §at)lte bem Herausgeber

fünftmnbert Xaler unb bie ^älfte be§ allfälligen 9teingeroinn§, bie

für 9luerbacr) ein einziges SCRat roeitere breifmnbert £aler, in bei-

leget nid)t§ abroarf. Stujgerorbentlid) betriebfam, berftanb e3 Äeit,

bie Stuflage be§ ®alenber§ in manchem $at>r auf groangigtaufenb

©jemblare §u fteigern.

tiefer anfelmlicrjeCErfblg beftimmte teil, Sluerbadj auf^uforbern, eine

felbftänbige Beilage §u bem fdjon ba^umal über rmnberttaufenb 2(b=

neunter ^ärjlenben ^amilienblatt „^ie^artenlaube" b,erau§5ugeben.

Hier fdjien, obrootjt teil auf !eine $orm be§ Miteigentum^ fid) einlief

gum minbeften eine bon (Staat unb .<pof niemals erbetene, tro£ frei*

roilligem Angebot niemals beroilligte regelmäßige ^atjreärente bon

bornt)erein gefiebert, teil bot einen $al)re§get)alt bon groölffmnbert

Xalexn, ein roeitereS möcfjentlidjel Honorar bon fünfunb^roangig Malern

bro Kummer (iäfjrtict) breiäermrjunbert £aler), bon bem 2luerbad) brei

Spalten frember ^Beiträge §u beftreiten fjatte. „&)xt reine (Sinnatjme

roürbe fid) alfo — naef) 3tb§ug ber bon ^Ijnen $u jarjlenben Honorare

— auf iäfjrlid) äroeitaufenbjmeitjunbertunbfünfjig Sater ftellen, ein

anerbieten, roie e§ $t)nen fidjer bon leiner groeiten $erlag3t)anblung

gemacht merben mirb." 3)ie 9Jcögtid)feit, in fo gefilterter Stellung

al§ SSott^ergiefjer auf bie SJcaffen §u roirfen, mar eine ftarfe SBerfudmng.

®teid)root)l bekannte ber SDidjter feinen 5tugenblid, mie biet <Sd)affen&»

freube unb ©djaffenäfreifjeit er roerbe preisgeben muffen, roenn er

teiB fRuf $btge leifte. Seifet an feinem SBeruf ^um Sage^fdjrift*

fteller berbarg er fid) nid)t. SSenn er trotjbem nad) fur^em ©djroanfen

ja fagte, gefdjab, baZ nur, roeil er felbft leinen anberen 2lu§roeg fat),

ef)ren^aft für (Gegenroart unb gufunft öer ©einigen bor^ufbrgen.

$btn öftober 1862 bi§ gjcärg 1864 gab ber Siebter als Beilage jur

(Gartenlaube bie 2Bod)enfd)rift „ 55) e u t f d) e SBlättet" t)erau§; nad)

feiner Slnfünbigung follte fie
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„bolBtümtid), freifinnig, in einfacher unb babei bod) fünftterifd) gefaltet gorm

bie fragen unb Stufgaben ber $eit §u flarer ©rfenntni§ förbem, SRittel unb SBege

pr ©elbftbitbung eme§ jeben angeben, bte Vorgänge be§ 93ölferleben§, bte (Srfdjei*

nungen ber 2Biffenfd)aft, ber bidjtenben unb bilbenben Sunft, ber ©dmle, ber Söerf»

ftatt unb ber Familie ju gerechter, allgemein berftänblidjer SSürbigung bringen,

23erfet)rte§ abtuefyren, 93etuäf)rte3 einbringlid) machen, bie 2)enffraft hjeden unb üben,

baä §erj läutern unb burdj atte3 bieg bie rein fittlidje SSilbung unb au3 ic)r bie ^rei»

beit immer fefter unb tiefer grünben." SJlit foldjen 2lbfid)ten trat er „bor ba$ größte

^ßublifunt, ba§ bi3 je$t ba$ beutfdje SSort berfammelt tjat, um fo mit allen §u ©aft

gelabenen greunben baterlänbifdier unb rein menfd)Iid)er 93ilbung bie geiftige, fitt—

lidje unb ötonomifd)e 3Sob,lfar)rt ber gefamten Nation förbem ju Reifen."

©egen biefe löblichen $orfä|je mürbe ber nüchterne ®eit menig

eingeroenbet fjaben, roenn ^uerbad) nur metyr ®efd)icf §u ifyrer

(Erfüllung ober SSerbunfelung mitgebracht f)ätte. ©ctjon im erftert

S8terteljat)r mußte fid) 5luerbadj in ben SDeutfdjen blättern gegen

bie 2tnftage rechtfertigen, \)a$ er gu ernft, nidjt genug pacfenb

unb unterljaltenb fei, bafc er $u üiel auf einmal roolte unb ber*

gleichen merjr. ©oldjen aud) bon 2Bof)lmeinenben geäußerten 93e*

benten tjtelt er baZ ®ebot <5d)iller§ entgegen: Sebe beinern ^atjr*

fmnbert, aber fei nirfjt fein ©efcfyöbf. Seifte beinen geitgenoffen,

aber roa3 fie bebürfen, nicfjt roa§ fie toben. Unb §ugleid) mit biefem

Sßabbenfbrud) berfünbet er ben Sßunfcf), bie ^?atriotifdt)en ^antafien

jum $orbilb gu roäljten:

©in SSKann mie 3uPug SJiöfer fonnte, mit bielfeitiger SBegabung auägeftattet,

gefd)id)tlid)e, nationatöfonomifd)e, ;br)iIofobr)ifd)e unb in gemiffer SSeife aud) fcoeiifdje

Klärung au§ fid) allein bringen. (Er ftanb in einem beftimmten Greife, für ben er fid)

in fteter 2Bad)famfeit erhielt. $>ie ©lieberung be3 SebenS unb feiner formen maren

gu feiner 3^it nod) fefter, unb e§ mar bem feltenen SDJann gegeben, feine tjeiter ftarfe

^nbibibualität immer unb mie bon felbft in bie nad)t)altigfte SßMrfung ju fefcen.

S8ei 9luerbad) blieb biefe Sßirfung au3, obrootjl er felbft rebtid) unb

raftto§ tätig mar unb obroof)i ifjin Mitarbeiter mie $)abib ^ riebrief)

©trauß, £>iefterroeg, 9ftubolf lauster, Sorenfcen 2c. bei*

ftanben. $n ben Briefen an ^afob gab er einem unlöStidjeu ßmiefbalt

©cfmtb an bem 9Jcißtingen. @r fanb uubergeßtidje jornige unb roijjige

SBenbungen für ten SSiberfprud) 5tbifd)en feiner Äünftlerart unb £>anb*

merf§bflid)t. (Sr berglid) fid) mit bem 9flaune, ber einen SRutjebofteu

oertaugte unb SBotenbienft teifteu mußte; er bernn'tnfcfjte ben B^ 01^^
feinen §iopogrr)pb,en, unb war' ber nur ein ^SotU), üor ben Saftfarren

93 e 1 1 e 1 1) e t m , 93ert&olb 3luerbad) 19
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gu Rannen; erging fidj in guten unb böfen 9(ulfallen gegen Äeitl

©efcrjäftlpringip , ben ©efdjmad ber ®unbfd)aft aulguforfcfjen unb

rtrillfäf)rig gu bebienen. $n allebem rjatte er red)t unb taufenbmal

red)t, fotreit ber 93eruf feiner $erfönlid)feit, 3e^un9^e^er un& W
gleid) freifdjaffenber ^ünftler §u fein, gur $rage ftanb, nur tat er un-

red)t, feine fcfjiefe Stellung all 93eroeil für bie llnberträgticbfeit öon

^ßoefie unb ^ßubligiftif angufefyen. $n bemfelben Seidig röirfte neben

if)tn all ^ournatift großen ©tili ©uftaü ^rerjtag; gu einem

3eitunglfd)reiber biefer Söebeutung, ber gleid)ermeife 23efd)eib roufjte

in 911tertumlfunb e, ßiteratur, Sweater, 2Birtfcfjaftl= unb Sagelpolitif,

fehlte Sluerbad) ba$ SBiffen, ber SBeitblid, ber9fteid)tum ber Tonarten, bie

93eroeglid)feit, bie <Sd)lagfertigfeit, bie Qbabe, fid6) felbft im ^ienfte ber

©adje gu öergeffen; gur $mfprud)llofigfeit bel28anblbeder23oten
bie patriard)alifd)e Unbefangenheit; gur Erneuerung ber $atriotijd)en

^antafien ber gefdt)icf)titct)e ©inn bon ©oetfyel unb ©rillpargerl Sieb*

ling $uftul SD^öfer: gur fröfjlidjen *ßlauberfud)t bei .^eimgärtnerl,

$of egger, bal leid)te 931ut. Er roar rtid)t ber aftann, bom^lrbeitl*

gimmer überlegen auf ba$ SJcarltgeroüt)! gu ftfjauen; bei jebem 231id

unb nun gar bei jebem ©ang auf bie (Strafe rourbe er mit fid) unb

ben eigenen Einfällen nid)t fertig. Er berftanb all $ubligift nid)t,

mann er gu feinen Sefern Ijinabfteigen, mann er fie gu fid) emborfyeben

follte; üerfefjtte ben £on für bie taner, ofjne bal Dt)r ber SJienge

gu gewinnen — an bem Sftifjerfolg feiner 3)eutfd)en Blätter trifft üjn

größere (Scfjulb all feine ßefer.

2)ie Aufgaben ber 3e^un9 blieben bem ewigen ülRonologiften fo

fern, roie bie $orberungen ber SBüfme, ein 9Jlangel, ben Xtjeater*

ganger unb 3eitunglfäufer rafd) f)eraulfüt)lten unb fyeraulfüljten liefen.

£)ie SHage, baf? er feine Sefer nidjt oerftetje, burften bie Sefer aul

triftigeren ©rünben bem ©djreiber gurüdgeben. ©leid) ber Ein*

ganglartifel „'Sie $afmenroeit)e" ift ein Sftufter, roie ein Sßolflblatt

nid)t fein foll. Er ift gu ©aft bei einem Sieberfrang im Dbenroalb.

Sßon einem launigen ^reunb „im -Kamen unb Auftrag ber ÜÜJenfdjfjeit"

gu einer SRebe an bie ©angelbrüber ermuntert, beginnt er mit einer

Imlbigung für ©oettje, beffen ©eburtltag gerabe ift; mit feinem

großen tarnen mögen fie it)ren herein fd)müden:

„(So fei euer herein © o e tf) e ber 93aum im Dbenwalbe, ber immer grüne S31ätter
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f>at. ^rf) grüfje bie füllen SSinterabenbe, ba itjr in cuern Käufern fifct unb eud) im

Siebe öergnügt, \6) grüße bie lauen <5ommernätf)te, ba ifyr auf ber nufjbaumbepflanjten

Straße unb jrcifdjen ben grünen 3öunen ber ©arten baJnnroanbelt unb fingt. Unb

luenn itjr luer fingt, fo fingt'ä in Saufenben bon ©tobten unb Dörfern, unb e3 ift

ein fingenber (Sternenhimmel auf ©rbe n." „(S3 lebe bie 93 r u»

berfd)aft jum beutfdjen § e r § e n, getueifjt unb gefegnet burd) ba$

beutfcfje Sieb."

2Bär' e3 Äeil gu berargeu, menn i^n, tüte 93affermann beim „©tf)aj3=

fäftlein", fb mterbauücrjer 9(u3brucf be<§ bermeintücb, (Srbaulidjen ber*

brbffen fjätte? SJJu^ nirfjt ber beftgefinnte Sefer ber 35eutfcrjen Sötätter,

ber ju fetten mit Auerbach, tacken fann, über fb berftiegene Unnatur

lachen? derartige nid)t bereingette ©ünben gegen ben guten ®e=

fcqmacf finb umfb erftauntidjer, als Auerbad) gur felben $eit in feinen

©inmürfen gegen Viftbr|)ugo3 Miserables ein fefjr berle^lid)e^ Dt)r

geigte für „1)a§> ^rbfjen mit ®rbfjbf)rafentum" unb in feinen ,f)in=

roeifen auf bie $ritifd)en ©äuge bbn 35tf dt) er, $rerjtag3 93it*

ber au3 ber beutfcfyen Vergangenheit, bie £irbtenfia
©teub§, bie ^rau Abentiure bbn ©djeffet, bie Uf)lanbrebe

bbn£reitfd)fe, 9teuter§ $eftung3tib, in feinen Sobfbrüdjen für
s-8ei#fe, ^äuffer, Äabb unb anbere mit fixerem ®ennertr»brt

fidj einfette für bemäb,rte Alte unb 3ufunft3reid)e -Keue. §ier, roie

auf anberen 6d)affen3gebieten Auerbach^ überrafcfjt 9ftuftergültige3

birf)t neben unbegreiflich Verfehltem.

A13 ^ßolitifer ftet)t er auf einem SSbben mit 6 t) b e l. ©r fybfft

auf ^reufjen al3 bie fürjrenbe Wafyt in 3)eutfd)lanb unb befämbft

jugteid) ben ba^umal einmütig berfeierten 93i§mard al3 AuSbunb

junferlidjer §offart. ©ein §erg gehört Joggen bad) unb bem

fbnftitutibneüen 9flufterlänbd)en SSaben. $n altem SBürgerfinn ftetjt

er gegen fiaffatle ju <5d)ul$e»3)eli$fd). 3)ie $orm feiner

bolitifdjen Witterungen roecfjfelt. knappt (Erörterung roirb bbn

bffenen Briefen be§ 93ürgermeifter3 (Sberfyarb bbn Söalbfyaufen

an bie 9ftad)trjaber (^rang gbfebf) 2c), auffteigeube unb finlenbe

Parteiführer (Same, Salbe, ©ageru) abgelöft. ^ronifcfye unö batf)e=

tifcfye Sflarjnreben finben fid) mit ber (5cr)leSmig*§olfteinfrage, bem

^ranffurter $ürftentag, bem fünf§igften ^arjreätag &er ©d)lad)t öon

Seibgig ab unb bie gebürjrenbe fatirifdje Abfertigung ereilt ben Sfteid^*

jobtcr 2B i I b a u e r.
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3)ie 9?ot be3 $aterlanbe§ fdnnergt tfjn tief, ^mmer nüeber fiec^t

aber bie guberfidjt auf bie ungerftörbare SSolf^fraft ber ^eutfdjen.

9Jftt am ergreifenbften in ben -iftacfyrufen für Ufylanb unb $afob
®rimm.

@& finb nidjt bie einzigen SSeltfyeiligen, benen bie SDeutftfjen

SBlätter 3)enffteine fejjen. $ür fRietf d^el unb §einrid) (Simon

finbet er SSorte marmer $reunbe3erinnerung. 2)er Stob ©abriet

9tieff er§ gibt Anlafj, ber tiefgreifenben, folgenreichen SSanblung be§

beutfdjen $ubentum§ öom $utnam3mu§ 9Jcenbel§folm3 ju nationalem

patriotifdjen (Staat3bürgertum nacrjgugeljen. %em frütjgefdjiebenen

^riebrid) Hebbel mirb Auerbadj im SMrolog ber ^eutfrfjen Blätter

geregter at§ fonft jemals bor= ober nacr/fjer. ^n ber bilbenben fünft

ift er ber ^ürfpredjer bon 9tietfct)et unb Dealer Seffing.

Am glücflidjiftett ift er in Anregungen. Anefbotifch, ermeift er bie

üftotmenbigfeit gleicher SBärme für $at)rgäfte alter klaffen, $ür bie

^eftalo-föiftiftung unb bie 9^ot be3 <Sct)riftftetlerftanbe3 finbet er bie

rechten SSorte. 2)ie Abtjängigfeit be§ Beamten malt genrefjaft ber

£luartal§morgen eine§ «Subalternen. £>ie Aufgabe ber $olf3tt)eater

mürbigt er .proptjetiftf). ®en $erberb burd) bie ©pielbanfen gücf)tigt

er fd)onung§lo§. ©egen bie £obe§ftrafe eifert er olme SSorbefyalt.

All ^muSbater gibt er, unter anfechtbarer Auffcfjrift, „päbagogifdje

SBinfe unb SBlicfe in finbertjergen". Überall ift er ber Anmalt be§

Süchtigen, 2ftenfcb^nmürbigen, nict)t immer mit bem redeten ÜDtafj unb

%alt
f
burdjmeg au3 einer gefunben ©runbftimmung, bie gelegentlich,

unfdjetnbar unb unbergänglid) , in einer ©egenüberftellung bon

Urlaub unb üDtetternirf) ben (Sieg ber Humanität, ben £riumbt)

bei 9Jienfd)englauben§ mei§fagt in einem ©efülpauSbrucn,, ber als

©laubenS* unb Seben§befenntni§ Auerbach gelten lann:

SSenn bie fittenlofe §errfd)aft §ule£t ju bem 2tu3ft>rud)e gebrängt roirb, „na tf)

uns bie ©ünbflut", fo t)at anberfeit§ btejenige SKadjt, bie auf bie einigen ©runb*

fäfce bet ©ered)tig!eit, bei ©emeintt-olp, mit einem Söort ber £ugenb baut, b?n

anbeten ©prud), „91 a ä) b e r © ü n b
f I u t m i r", baä fjeifjt nidjt tr>ir aU ^erjbnen, nein,

mit mögen bat)ingerafft werben, aber ba&, tvaZ mir jinb, unfere $been unb 3\dt,

ba3 mirb jenfeifcS ber ©ünbflut in anberen Sftenjctjen, bie ba§ gletdje mit un3 in

ber (Seele tragen, jur §errfd)aft gelangen unb jeben SBtberftanb befiegen.

Auf benfetben ©runbton geftimmt mar Auerbachs SRebe §um ©ebenf*

feft Urlaubs am 31. Januar 1863 im berliner SBiftoriatfjeater. (Sr
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fiatte gubem einen %ext untergelegt für ben (£f)or au3 93eetrjoben3

Prantafie; ber junge Stlfreb 2)oüe fang im <Stemfd)en (Slmr

mit. 51 n a u £ unb anbere fjatten tebenbe Silber au§ ben Söallaben

geftetlt. ©3 mar, mie mir 2)obe 1891 fdjrieb, bie fdt)önfte $eier ber

9frt, bie er je gefetren. $uerbad) forgte mit |)ilfe be§ S3ruber§ bon

Seopolb, ^erbinanb föanf e, nod) bafür, bafj auf bem ©djufljof

be3 bon Ütonfe geleiteten griebridj 2öilt)eIm»(Gtirnnafiurn§ eine Urlaub*

linbe gepflanzt mürbe. SBöfer 2)an! mürbe bem treuen Sfrtfjänger

be3 Tübinger 9Mfter§. $er Sßerfaffer be§ Prologes lohnte 9Iuerbad)

mit gerben ^Bestimmungen für freunblidje ^förberung.

Unb !rän!enber nod) mar ein grunblofer, fjäfjlidjer 9tu3falt bon 91 b o 1 f

<5<f)ötl im neugegrünbeten „Drion": 9Iuerbad) pralle mit berühmten

93efanntfd)aften. (Gleid) nach, Uf)tanb§ £obe fyatte bie ,fölnifcfje 3eitung

in einem -ftadjruf ergäbt, ber Tübinger $oet Ijabe ben $latenfd>en

9tu3brud „bebiabemt" im (Gefbräd) mit bem bon irjm gebüßten 9(uer*

bau) befdöttett unb gemeint, man fönnte mit gleichem fRedfc)t fagen:

bebiabufelt. $uerbad) formte, nadjbem er ben „Drion" gelefen, bor

Kummer unb SSerje bie gange -iftacfjt nidjt fcfjlafen. £>er Herausgeber

be§ „Drion" gönnte Sfuerbad) Ütaum gu fad)Hdt)er SKbmetir
1
). $ur

größten (Genugtuung unb Rechtfertigung 9luerbad)3 erliefen überbieä

in ber Äötnifdreu 3e^tun9 oer Sfrefrebafteur ® r u f e, StRütler au3

ÄönigSrointer unb anbere unanfechtbare Beugen °^e watjrljeitggentäfje

(Srftärung, bat3 ot)ue Sßorroiffen, gefdrmeige ftutun 9(uerbad)£ bie bon

irjm $alire bortjer im 93efanntenfreife ergäfilte Hfjtanb*9(nefbote nad)

be3 3)id)ter§ £ob bon frufe in freier $orm miebergegeben morben fei.

(Sbenfo unfticfjlialtig maren ©cfjötiS 9lnmürfe, at3 ob $uerbad) in feinen

(dort ber (Gartenlaube erbetenen) (Erinnerungen an 9ft i e t f dr e 1 ftd)

unbefugt mit freunbfd)afttid)en 93egief)ungen §u biefem Äünftler ge-

brüftet trotte, groben au$ 9ftetfd)eB erften unb legten Briefen an

9Iuerbatf) beftimmten ©cfjöll, biefe S3efd)ulbigung gutücfgunefjmen.

2Sa§ ©d)öll -m biefem \at)en Überfall be§ früheren ^reunbeS beftimmt

rjat, ift uuaufgeflärt. S8ielleid)t fjat £ e n 1 e 3 SSerftimmuug megen

ber fünftlerifd)en Umbilbung feiner (übrigens audi bon © o 1 1 f
r i e b

Heller in „9? e g i n e" benü^terr) Siebet- unb £eirat3gefd)id)te mit

') Siefje Beilage E.
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einer Sftagb nadjgemirft, möglicfyermeife perfönticfye @mbfinbtitf)feit

ober Verfyejmng burd) © u | ! o m unb beffen £eute.

©idjer ift, bafc Sluerbad) unter biefer ®et)äffigfeit fdjmer unb long

gelitten Ijat. ©tarier nod) als 1848/1849 burd) ben S8ird)=Pfeiffer*

§anbel würbe er gemafyr, mie oiel ©djabenfreube bei biefem boll=

lommen gu feinen ©unften aufgeftärten 3tt>ifcf)enfali ficf) geregt fyatte.

$umal in 23erlin lernte er ben ©a|j begreifen: homo homini lupus.

Sflit ©rauen menbete er fid) bon ber „permanenten 9luffä|igleit", bem

beftänbigen gegenfeitigen 9lufeinanberl)ac!en unb (SItbogenbrängen ab,

um leine Verbitterung unb Verfäuerung beS ©emüteS auflommen

gu laffen.

@in neuer ©ctymer-* fudjte tt)n fjeim. ^fingftfonntag 1863 ftanb

er am ©d)mer§en3lager Dtto S u b m i g S. ©ilöefter 1862 t)atte

er gehört, ba$ ber £obfranfe mieberum in ärgfter SBebrängniS fei.

1856 tjatte er mit ® eibelS SBeiftanb bom batyrifdjen ftönig eine ©fyren*

gäbe bon biertjunbert Katern für Submig ermirft, ber iljm mit einem

erfd)ütternben SBrief für biefe unb anbere SiebeSbienfte „3tüifdjen

Jpimmelunb (Srbe" gueignete: „35u Imft mir'S möglid) gemalt, ba%

£>ing ljerbor§ubringen, brum Imt eS 9^ed6)t unb 'Jßflidjt, deinen üftamen

auf feiner ©tirn §u tragen." 2tn 9luerbad) lag eS nid)t, ba% 93 a f f e r*

mann, © o 1 1 a, Ä e i I bie „Springer Naturen", SubmigS ©rjäft*

hingen, nidjt berlegten. 9luerbadj)S unermüblicfyem drängen mar eS

ju banfen, bafj Submig „eine böltige innere Umbilbung feinet Talentes"

burdjfe£te. Submig mürbe mieberum baS !ünftterifc£)e ©emiffen 9luer*

badjS in beffen befter £>re3bener 3ett. SubmigS ©fyafefpeareftubien

liefen bie „3)ramatifdjen (Sinbrüde" parallel, in benen 9luerbad)

nur §u feiner eigenen Söeteljrung feit bem $al)re 1855 bramaturgifdje

Urteile, ®rittfen, 9Inalt)fennieberfd)rieb. Subtoig mürbe ber Klosenaere,

ber 5luerbad) bei ber Mitteilung neuer (Sntmüife unb abgefd)loffener

®a;pitel folratifd) fragte: „ma§ lommt je|t?" „Von einem ©influffe

SubmigS auf mie!)," antmortete Stuerbad) feinem $afob mofyl 1861,

„lann gar leine 9*ebe fein, eljer umgelegt." $n Söirfücfyfeit fdjlug

baS lebenbige 93eifpiel ber Shmftübung unb ®unfterforfd)ung

SubmigS 9luerbad) §u bauernbem §eit aus. $n fpäteren geiten t)at

93ertf)olb immer beutlid)er eingefetjen unb ausgebrochen, bafj ber

©egen eines Äameraben bon ber ftraft unb S3ebeutung SubroigS il)m
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nur einmal int Seben belieben mar. ©eine brüberlidje Siebe für

ben üon allen, bie if)m näfyerfamen, $ r e t) t a g, 'S) e b r i e n t,

Julian © d) m i b t, feiner Stünftler* unb (Efjaraftergaben muten

gleidjermeife tjodjgefjattenen SDjüringer tonnte fid) nid)t genugtun in

$ürforge. ©leid) nadjbem er öon ber $erfd)led)terung im Söefinben

SubmigS erfahren, fe|te er ^retytag unb ® eil in Kenntnis üon bem

Jammer in ber 2)re3bener fötantenftube, richtete er jmei in ben Elften

ber (Sdjitlerftiftung erhaltene SBriefe nad) Söeimar:

3)ing elfte bt! Dtto fiubroig liegt ftanf, bielleidjt b,offnungSlo§ barnieber, unb

er unb feine gamitie botbt, unb boneben, in ber näcrjften ©trage ift ber reid) an«

gefammelte Duell ber ©dnlterftiftung. $ft ba§ nidjt entfefclid)? ©oll ber Söelt

roieber ein elenbe3 ©djaufbiel gegeben roerben, roie ein beutfdjer $id)ter öon ganger

©eele mieber berfümmert unb in klagen feinen Sltem au§f)aud)t? ®ie Siebge«

ftiftung mit ©rjren»$üf)ne an ber ©toifce, beffen fämtlicfje ©djriften nid)t jroei

geilen bon Subroig aufwiegen, f)at bem franfen 2)id)ter mit (öff entlief) er Slnjeige)

fedjgig £aler gefdjenft. $ft ba$ nidjt §um germalmen? $u mufjt f o f o 1 1 alle§

aufbieten, bog bie ©d)illerftiftung r)ier großartig eintritt. $<$ roeig, bag audj

©u&f oro, obgleich er roeber mir nod) fiubroig fbmbatfnfd) gugeroenbet ift, bod) in

feinem ©ered)tigfeit§finn mit 3)ir roirfen roirb. ^d) fann 5)ir nidjt roeiter fdjreiben,

id) mill nad) anberer ©eite mid) menben. 2)iefe -iftacrjrtd)!, bie id) foeben neun Uf)r

früf) am legten Stage be3 alten $af)re§ erfjatte, madjt mid) gittern, bag icf> faum rutjig

fi^en unb bie geber füfjren famt. Qd) möchte nacrj treiben gu bem fjerrlidjen greunbe

unb fann bod) nid)t fort. Sag bie eifrige gürforge für Subroig $eine erfte

^of)te§tat fein, ^d) fefje 35id» morgen früf) fd)reibenb unb oermafjnenb bor mir.

3d) roeig, $u tuft alle«, ©etreulid)

„• ^ Ä , J/iM $ein SBerttjolb 2luerbad).
«erlin, 31. 2>egember 1862.

^d) berftefje $id) nid)t, lieber ©ingelftebt! 3JUd) bertägt ba3 $enfen an ba§

iammerbolle ©d)idfal Dtto £ubroig3 feine üöcinute, unb id) ermarte bafjer jebe ©tunbe

Sörief bon 2>ir, unb marum fd)reibft $u nid)t? $d) fjabe geroig meine ©orgen unb

9cöten fo fdjroer roie irgenbeiner, aber id) fann bie ©acfje nid)t rufjen ober auf bem

langfamen 3Seg gefjen laffen. (53 roäre ein ©fanbal of/negleicfjen, roenn bie ©cfnller*

ftiftung ba nid)t fofort unb grunbmägig §ilfe bräd)te. ©cfjon um ber <&ad)e ber

©djillerftiftung roillen barf ba nid)t gegögert unb fjingefjalten roerben. %üx bie

bringenbfte 9?ot be3 £age3 f)aben greunbe geforgt, aber bie bauernbe §ilfe ift $flid)t

ber ©djillerftiftung, ber 3)re3bener roie ber gefamten. ^d) bitte 2>id), fofort -Jtod)-

ridjt ju geben deinem ^reunb

m ,. . «. .,«« 93ertf)oIb Sluerbad),
»erltn, 5. Januar 1863.

©d,öneberger Ufer 33.

^Pfingften 1863 t)atte 9Iuerbacr) burd) neue ©ammluugen für ben

§erjbruber geforgt unb brad)tc it)nt bie &abe mit einem großen
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fcfjlanfen 93irfenftamm al§ Saaten, mit eingemachten ^rüdjten unb

Blumen. Otto S u b tt> i g meinte, gum erften 2Me bor einem anbeten.

Stunbenlang fajg Auerbach, am tanfentager be§ $reunbe§, ba§> balb

5um Sterbelager roerben follte. 9Jlit ftaunen^roerter 9?ul)e ergöt-lte

er 9Juerbacf) feine £eiben§gefcb
/
icb

/
te, roie bei ib,m eine ®ranfr-eit bei*

anberen in ben ©ti)roan^ beijse. $uerbacfj mahnte bergebtitf), ßubroig

möge biftieren. Sföenn ßubroig biltieren follte, roar if)m, at§ roenn er

„in ber Suft läge, gar nid)t met)r auf etroa§ $eftem". S)abei fbrad)

er oft in ©leidmiffen, roie fie nur bem Sndjter bon angeborener -ftatur*

anfcfjauung glücfen: Subroig fafjte ein Statt be3 bon Auerbach, ge*

brachten ÜDtaien: „S)a§ einzelne 93irienbtatt rtecl)t nicfjt, aber ber gange

Stamm riedfit gut, ba macb, einmal einen $er§ brauf. S)u, guter

Htter, bift mein Söatb unb bringft mir ben Sßalb." —
($3 roar nicfjt bie le^te $reunbe§bflicf)t, bie 9Iuerbact) gegen ßubroig

unb bie ©einigen erfüllte. $tm 7. üftobember 1863 befcfjlofj bie S>eutf cfje

©cfjiUerftiftung, ^uerba^eineSfjrengabe bon fünfrmnbert Satern

§u beriefen; am 19. 9Jiär§ 1864 erfdjien im $nferatenteil ber S>re§bener

^adjricfjten bie anfrage: „3ft e§ roaljr, roa3 man fidE) mit ^nbig*

nation im ^ßubtifum er^at-tt, ba$ ber Scfjriftfteller 91. in $8., ber eine

reiche f^rau befitjt unb jät)rlidt) eine (Sinnat)me bon biertaufenb Salem

t)at, nocrj bon ber Sct)itlerftiftung eine ©ratififation bon fünfrmnbert

Salem erhält? SSofür?" 9Iuerbacfj bereitete eine ©rllärung bor, in

ber er ausführte, bafj jeber bie ©fjrenbflicfjt fyabe, ben ärmeren gu

bezeugen, ba$ fie m<f)t auf bie 93ettelbauf gehörten; Uf)lanb felbft

tjätte beSfjalb eine folcrje (Stjrengabe annehmen muffen, £>eut§utage, roo

<B et) i 11 e r*, ® r i II b a r 3 e r* unb 31 b e I b r e i § ob,ne föücfficfjt auf berfön*

lidje SBebürftigfeit bem SBerbienft at§ fotcfjem zugebilligt roerben follen,

roäre bie Qifye unb £ejje, mit ber gegen biefe — Sluerbacb, gu beffen

größter Üoerrafcfjung gugefbrodjene — &ahe losgefahren rourbe, un=

begreiflich,. S)ie Stiftung, ber Sluerbacf) bie fünffmnbert Sater roieber

3U ©ebote ftellte, nat)m fie aus bringibiellen ©rünben nietjt gurrtet,

üttadj bem Sob unb 93egräbni3 be3 $reunbe3 liefj er inbeffen bie

fünfrmnbert Sater ben ^unterbliebenen Dtto ßubroigS gugefyen.

S>er erfte, ber 31uerbact) bon bem roib erroartigen 3eitung§frieg

^ad)rid)t gab, roar Ä e i 1, mit bem er roegen ber 3)eutfd)en Blätter

unabläffigen #rger fjatte. (£rgäf)lungen, bie £aubtftärfe 21uerbacf)3,
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fcfjtofj ber Herausgeber ber „Gartenlaube" öon ben $)eutfcf)en blättern

au§. £ro|3 be§ gemeinfamen gefd)äftlicfjen $ntereffe3 mürbe feil

@iferfüd)teleien auf ba$ felbftänbige ©ebenen ber ^Beilage nid)t lo§.

53eftänbig braute er 9tuerbad) jebe§ abfällige Urteil, jebe fjämifcfje

©egenftimme gu ©el)ör. Uub Stuerbatf), ber felbft feine Ungus

tänglicfjfeit al§ 3ourna^^ füllte, fjätte am liebften fcfjon m<$) $at)re£*

frift bie $eutfcf)en glätter aufgegeben. allein bie erften Anläufe,

fid) burdj freiet (Schaffen §u retten, mißlangen. SBerfdu'ebene $er=

fudje, allerlei poetifrfje *ßlane au^ufütjren, mürben burdj bie §er*

ausgäbe be§ 23latte§, ba§> er faft allein üon Anfang big gutn ©d)luf$

fdjreiben muffte, burcrjfdjnitten. £>ie erfte Ungebulb, im jour*

uaüftifcfjen SSeruf mie ein £)rofcrjfen;pferb ba% ©efdjirr gar nidjt

metjr bom Seibe 5U ftiegen, balb traben, balb märten §u muffen, micr)

balb ber (Srfenntni3, bafj er gmecfeffen ernftrjaft nal)m, bafj er für ben

Sag mirfen follte unb bod) nur für bie 2)auer mirfen mollte. ÜRüfjiger

Jammer, bafj Seutfdjlanb nodj feinem 'Sicrjter bollen Unterhalt ge*

geben, bafj alle ^Soeten in gronbienfte fid) fcrjicfen muffen, Ijielt iljn

nid)t auf. Sängft mar it)tn !lar, tafa er mit ber Übernahme ber £>eutfcrjen

SBlätter einen $ef)ler begangen, baf? ©eigenfpiel gegen Xrommelmirbel

nid)t auffomme.

ajiitte Februar 1864 erflärte itjm feil, bafe ber ©efamtabfatj ber

^eutfdjen Blätter, bie §uerft auf 18,000 (Exemplare geftiegen maren,

nur meljr 11,800 ©jentptare betrage; babei tonne feil nidjt§ ge*

minnen; er mollte Auerbach, baljer fortan mol)l gmölf^unbert Staler

9ftebaftion3t)onorar unb (einfcpefjlicr) ber Honorare für frembe 9J£it*

arbeiter) nur meitere fed)3t)unbert Xater gu ©ebote [teilen, feil brängte

miebertjolt, auf feine Sßorfdjläge einsugetjen, fonft müfjte er annehmen,

bafc e3 9Iuerbacfj bei allen fcfjönen Sßerfidjerungen, „^reifjeit unb ßbel*

finn im bcutfcben $olfe ju förbern", mefyr um btö t)ol)e Honorar gu

tun mar. 2tuerbacf)§ $lntmort lautete:

,,3d) bin jefct faft breifeig Sarjte ©djriftfteller unb Ijabe in meinem gongen geben

leine $eile gefdjrieben um be3 £>onorarS willen, fonbern um meine 2lnfd)auungen

unb Überzeugungen, weil id) fie für geredjt unb watjr l)ielt, ju allgemeinen ju madjen.

$)afj id) Honorar begog, ift, weit mir ba3 <Sd)idfal fein ©rbe gab. 60 wenig ein 2lb'

georbneter für feine brei £aler Xiäten fpridjt unb ftimmt, fo wenig fann man geredeter«

weife fagen, baß ein 2Jtonn, ber feine Überzeugungen fcrjriftlid) funbgibt, fie um be8

Honorars willen auäfpredje."
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$m übrigen natjm Sluerbact) feine Satfraft gufammen. 28a3 itjm

$ürftlid)feiten unb 3eitung§gemaltige nid)t Ratten geben tonnen, er*

oberte er fid) burch, t)öd)fte eigene Stnftrengnng : llnabtjängigfeit. 35ie

Hoffnung, bie üjn auf ben ©djmeiger bergen getröftet t)atte
r
mürbe

Söirflidjfeit. ©§ mar it)m bergönnt, nod) einmal eine Snctjtung au§*

guträumen. Sine Begegnung, bie er 1855 in ©ctjtierfee gehabt, mürbe

bie Steimgetle, au§ ber 1863 unberfeb,en§ ein 9fomanblan auffcbofj,

ber fo raftf) gebiet), ba$ 9luerbad) 9Jlitte 30^är§ 1864 bie 3eitung3fron

abfctjüttette, ®eil fünbigte, in einem 5lbfd)ieb3mort an bie Sefer ber

3>eutfd)en Blätter ficr) auf freiet bitf)teriftf)e3 ©Raffen gurüdgog unb

$fmgftfonntag 1864, mie er einer ^reunbin fdjjrieb, fdjon ben Saaten

auf ben fertigen 3tot)bau fe|en unb an bie ©djloffer* unb gimmer*

mann^arbeit im inneren getjen tonnte.

(Sine ©dperfeeer Bauernfrau mürbe gur $fmme eine§ ^ringen

gemälzt. 2)a3 mar bie erfte, bagumat taum beamtete Anregung gum

Vornan „<ä u f b e r £ ö \) t*. ^m ©bätfjerbft 1863, mo Stuerbatf) faft

täglid) mit beut if)m fürglicfj nähergetretenen ^uliu^Stobenberg
berfefyrte, ging er eine3 %aat% im Zimmer be£ $reunbe§ am ©cr)öne=

berger Ufer auf unb ab, blieb box einem alten ^rauenborträt, einer

Jpoffdjönfyeit be3 ad)tget)nten $al)rt)unbert§ bon etma§ gmeifelfyafter

Bergangenfyeit, fielen, fragte nad) if)ren ©djidfalen, mürbe immer

lebenbiger unb aufgeregter unb eilte blö£licf) fort, 9ftobenberg§ unb

ba3 Slbenbeffen im ©tidje taffenb. 3(m anberen £ag fagte er 9toben=

berg, ba$ er bie fjalbe Sfaufjt gefdjrieben x)abt, e§ mar ber Anfang unb

erfte (Sntmurf be3 9toman§ Stuf ber $ö$e. Bi3 (Snbe Wläx% 1864

arbeitete unb biftierte ber £>id)ter an bem Buch, in Berlin, am 1. 5lbril

überfiebette er nacfj $ot§bam. S)ort bertebte bie itjm fetjr be*

freunbete Familie be§ ^ecfjtöanmalteS Dtto Semalb ben (Sommer.

Semalb3 Ratten bie erfte ©tage ber gimmermannftfjen vßitta ge-

mietet unb gogen am 19. 9J£ai t)inau§, Semalb t)atte bem £)id)ter

inbeffen fcfyon bom 1. 9lbril ab ein toaar gimmer eingeräumt.

(£§ mar ein fcfjöner 28olmfij3, ber grofte ©aal mit großem Ballon, bon

bem man meite 9tu§fitf)t auf bie £>üget mit itjren ©cfjlöffem unb bie

«Seen r)atte; ben Borgrunb bilbete ber ©arten mit ftattlidjen Bäumen,

Turngerät unb ®egelbalm, ber, mie ber anfdjliefcenbe SBalb, ber ©ctjau*

bla|3 länblidjer greuben mürbe. £>em Seben be3 6ommer£ mürbe
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burd) ben großen ^ßotenprogefj, in bem ßeroalb einer bet £>auptber*

teibiger mar, erf)öf)ter *ßuf»fd)lag gegeben, 51uerbad) Raufte mit [einem

©Treiber Sübede glüdlid) in ber 3imme*mannfd)en SBilta, bie (Sin*

famfeit unb ber fdjöne $rül)ting förberten feine Arbeit. (Sinmat be*

fudjteu ifm Sematb3 mit bem ipoügetbireftor ü. 2)rtygat3fi. 2)er

Cfjefrebafteur ber -ftationalgeitung, Dr. ga&et, fafj bamaB auf bem

SMfenmarft gefangen, £ematb§ Ratten ilm öfters in $ebor o. £)rt)»

gaBfB 3^mmer öefmfjt, beffen (Sntgegenfommen fie gaftlid) ermibern

mollten. @§ mar ein äufjerft fröfylid) angeregter 9cad)mittag auf ber

gla^bebedten Sßeranba unb 9(uerbad) fo fprubelnb, bafj §err ö. $)rt)*

gaBfi fagte: „SBefter §err 'Softor, fönnten©ie nid)t aud) einmal etma§

fdjreiben, ba§ ©ie gu mir brächte? SSenn aud) nur auf einen üülonat.

$d) mär' fdjon bamit aufrieben." äftit au§getaffenem Sachen mürbe

ber Sßorfdjlag aufgenommen unb Huerbad) berfprad), oa% üDcögtidfye

gu tun.

ßemalb3 ^rau, Gmfelin unb £od)ter proteftantifdjer Geologen,

nad) 2luerbad)§ Söemerfung nidjt umfonft bie 9camen§fd)mefter bon

($oetf)e3 unb ©rfjüIerS Butter, ©tifabetf) Semalb, geborene 9(1 1*

t)au3, bie tjitfreidje ^reunbin bon 3). 3f. ©t rauft, mürbe bie bietfad)

befragte, fyodjgefjattene Beraterin be§ $>id)ter§ bei biefem SBerf. 51B

er ba§> S3ud) unter Qad) gebracht, mar er fo über fid) t)inau§get)oben,

bafc er nid)t im ftanbe mar, 3e^un 3U *ef
en - $ e i ^ifd) »m e3 if)m

mie ©eiftergruft, aB ein btinber $Regierung3rat ©oetfjefcrje ©ebidjte

remitierte. Wad) £ifd) ging er burd) bie «Stabt, burd) buftige, ring§

oon SSIüteubäumeu befe|te 28ege in bie ©ommermotjnung bon

<5 d) u 1 5 e = 2) e l i $ f
d), ber gern nad) feiner 9(rt mit einem guten

Srunfe feierte, ©ie manberten auf btn ^fingftberg, tranfcn tyät

9(benb§ nod) in greube unb ^reunbfdjaft ein paar $tafd)en, 91uerbad),

fonft fein 3ec*)er> tonnte gar nid)t genug be3 28eine3 befommen. 91B

er fid) im SJtonbfdjetn Ijeimfafjren lieft, fyätte er am liebften bte gange

92ad)t in ber blüfyenbeu 9flaienmelt berbrad)t. ©r mar aber bod) älter

unb bequemer gemorbeu. (Sine ©ra3müde, bie fid) am nädjfteu

borgen auf einen S3aum gang nafye bei feinem Ballon fefcte, tat if)in

mof)l. ©ein .£erg mar fo boll, baft er in eine ®ird)c fyätte geljen mögen,

menu e3 nur eine für feine Stimmung unb fein Söefeu gegeben t)ätte.

3ur ^fingftfeier la3 er ©oetfye. S)a3 Söort ber 3ueignuug „örfenne
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bid), leb mit ber SSelt in ^rieben", ergriff tr)n roie ein unmittelbarer

5lnruf. „(SS ift mein", fcfyrieb er an $afob. 9luS SBirren unb Söiber*

roärtigfeiten t)atte er ($lüdS= unb BriebenSftimmung geroonnen, auS

Siebet unb -ttieberungen fid) felbft bie 93af)n gebrochen §ur freien £öt)e.

3roei ^rauenfcrjidffale berflodjten fid) ineinanber. Sine SBauern*

frau roirb, roie baS mit ber 5tmme beS ^ringen gefcrjat), öom

9llpenborf in baS ®önigSfd)lof3 geholt. #1S ©egengeftalt ftieg 9Iuer*

bacfj im |>auS üon Abenberg üor bem SBilbniS bon Sabt) ©race

Dalrtymple (bie Abenberg §ur £elbin feines Romano „Die neue

©ünbflut" roät)tte) eine Dame beS fjödjften ®eburtS* unb ©eifteSabelS

auf, bie, als büftenbe Sttagbalena, roeltflüd)tig roirb, it)re Sage in 93erg*

einfamteit befcfjliefjt. SBeibe ÜDMe griff 9tuerbad) auf alte SieblingS*

motiüe prüd. 211S rmmoriftifd)eS Söiberföiel beS Sorte roirb baS ßanb=

tinb Sßalpurga in baS frembartige §ofleben ber ^Refiben^ üerfe|t. Unb

roie ©raf Battenberg im SebenS* unb 9?ebolutionSfturm !einen befferen

9tuSroeg roeifj, als unter falfd)em tarnen Dorffcrjulleljrer §u roerben,

gefyt ©räfin $rma SSilbenort als reuige (beliebte beS Königs inS $olf

unb beginnt als unbefannte §ol§fd)ni|erin „üfteueS Seben" auf einem

abgefctjiebenen 33auernt)of. %xo% biefer äußeren $lmlid)feit unter*

fcrjeiben fid) bie Doppelgänger innerlid) unberfennbar. Der matellofe

®raf Baltenberg bebarf mancherlei fremben 23eiftanbeS, einer länb*

liefen SSraut, einer roiebergefunbenen Butter, bebor er 2Mt unb 3ei*

beffer begreift, mit feinem $d) leiblicher fertig roirb; (Gräfin ^rma,

fünbiger, beStjalb aud) glaubhafter unb intereffanter als ber §elb beS

„^ceuen SebenS" forbert unb finbet eigene ©ürjne ber eigenen <5djulb

burdj dinieijx in fid) felbft, burd) il)rer|>änbe9lrbett, burd) fittlidje unb

geiftige SSiebergeburt. SSalpurga roieberum, aus weit gröberem (Stoff

als Sorte, roirb üom Dichter nidjt entfernt fo jartffitjlenb angefaßt,

roie bie $rau ^ßrofefforin. 9luerbad) finbet unb mad)t fie mitunter

läd)erlid). $t)re $efjler unb ©cfjladen get)en burd) baS 9ReinigungSfeuer

beS §umorS. SßaS erlebt, roaS benft unb fitfjlt unb fagt ein Sanb*

finb, baS fidt> blö^hd) aus ber (£inöbe in bie SJcündjener ^Refibenj als

9cät)rmutter berfe£t fietjt? SSirb fie beffer ober fd)led)ter, geroi|ter ober

törichter, menjdjenfreunblid) ober menfcfjenfeinblid), guerft roie ein

Sederbiffen roillfommen gerjeifcen, gule^t roie eine auSgegeffene

©djüffel roeggeftellt roerben? SSie roirb fie nad) ber £eimfet)r fid) in
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ibjen früheren JiiteiS finben? 60 mocrjte fid) 2tuerbad) 1855 in 6d)tier*

fee gefragt urtb mittlerroeile mannen 23efd)eib an ben §öfen öon

Sßeimar, Coburg, SSerlin, tarlSrufje, ®ott)a, 93aben=93aben geholt

fyaben. 2)er ©egenfa| öon fönigStjof unb 93auernt)of, öon Court and

Cottage, roie ber 9luerbad) mofjlgefältigere Xitel ber engtifd)en Über*

fetnmg lautet, mar burd) bie SBirtlidjfeit gegeben — ber £>id)ter fjat

fid) feiner mit glüdlidjem ®riff bemädjtigt.

2)ie lianenljafte, bis gur Überspanntheit emöfinbfame Königin —
gan§ gleid) ber Butter beS ^ringen bie öroteftantifdje ©emafjlin

eines tatfjolifcrjen dürften — förid)t öor ü)rer 9freberfunft bem Seibarst

bie 9tbfid)t auS, gegen aüeS §erfommen tt)r ®inb fetbft §u Julien. ^5a

if)rem SSunfd) nid)t roiltfafyrt werben fann, begibt fid) ber groeite 9Xr§t

©i^tuS auf 9Jmmenfud)e ins (Gebirge. 2)ie $rau beS £oläfned)teS

§anfei läfjt ficf) nad) turpem Söefinnen bereitfinben §u bem $)ien[t in

ber Hoffnung, ifjrem ^pauSftanb bauernb aufzuhelfen. !$m §ofroagen

fätjrt fie in bie illuminierte ©tabt, in ben ^alaft, ber ü)r auf ©cbntt

unb Sritt ^Inlafj ju ttnmberlidjen Überrafdjungen unb munberlictjerem

fttugreben bietet. 3)er ©egenfa£ öon £of* unb SßoltSbrautf) bei

•ftiebertunft unb Saufgang, SSefen unb Söenefymeu beS fönigS unb

ber Königin, StlttägticfjeS unb grembartigeS begudt unb befdjroatrt fie.

•Kur eines, baS (Sntfdjeibenbe, entgeht ifjrem gefunben 9luge, roeil eS

ifjrem gefunben ©iun entgeht; fie merft uidjt ober bod) nicf>t arg*

roörmifcf) genug, ba$ ber ®önig fid) metjr unb mefjr öon feiner grau

abferjrt. £>aS öljantaftijdbe SiebeSoöfer ber Königin, bem ©emat)t §u*

liebe ib,ren (Glauben gu roedjfeln, roeift er als Überföanntrjeit, itjre

Umfefjr als ©d)roäd)e §urüd. Sßerftärtt roirb biefe ©IjeftanbSfrife burd)

bie roadjfenbe Neigung beS t)ot)en £>erm gur ajtänjenbften ©rfdjeinung

feines .treifeS: bie §ofbame ber Königin, (Gräfin $rma Sßitbenort, eine

mafeftätifc^e ©d)önljeit, baS ftinb eines reöublifanifd) gefinnten $Reid)S«

grafen, feurig, füfyn unb frei in ifjrem ©ebanfenflug, eine geborene

§errfd)ematur, märe bie redjte SebenSgefä^rtin beS Königs. $ie

beibeu begegnen unb öerfterjen, finben unb lieben fid) mie burd) sJJatur«

gemalt. 2Bal)löermanbtfd)aft, Seibenfdjaft füt)rt fie gueinauber. $i)xe

Seelen gehörten einanber, lang beöor it)re ©inne nad) einem gtänjeubeu

äftaSfenfeft auSrafen. $er SiebeStjanbel beS föuigS unb ber ©räftit

ift aller SBelt efyer befanut, als ben 9iäd)ftbetroffenen. ^IbmuigSloS
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lebt bie Königin auf intern ^efibengfcfylof}, almung^log 3tma£ $ater

auf feinem §errenfi|3, bi§ unberferjen3 bie &unbe be§ £reubrud)3 ju

irmen bringt, ^n einer großen bolitifcfjen fttife roirb ©raf ©bewarb

als SBortfürjrer ber SBolBretfjte gegen tjöfifcrje Übergriffe gum 2lb=

georbneten lanbibiert. ^n ber SSatyloerfammlung toerben unberftanbene

3roifd)enrufe bom ttrilben ©cfjroiegerbater laut; bie örftärung be»

®djim£fe3 bringt it)m ein anonymer Sßrief fo grell, ba^ itm ein ©djlag*

anfall niebertoirft. $rma, bie an fein Sterbelager eilt, tuirb bon bem

©pracrjlofen gerietet; nidE)t mit glüdjen !ann er fie §üd)tigen; mit ber

£anb geidmet er in biblifdjer 23at)rrjaftig!eit ba§> SSort auf itjre Stirn,

ba$ il)r ©ennffen aufrüttelt. ?tl§ ©fyebrecberin unb Vatermörberin

will fie in ben £ob getjen. $n einem 2lbfd)ieb§brief an bie ^ürftin

be!ennt fie il)re ©cfjulb, bie fie burd) jät)en ©elbftmorb fürjnen roitl.

511§ fie in ben «See ftmngen null, nrirb fie Slugen^eugin be£ <5elbft=

morbe§ einer Verlorenen, ber fcfjroargen öftrer, bie $rma3 SBruber

berfüljrt unb berlaffen rjat. $n bemfelben Slugenblid roirb $rma3 %u>

gleid) Sßalpurga geroatjr, bie mit ben $0riQen ^n etn neugefaufteS

Slnmefen über ben ©ee fteuert. £$)rem un0 me^x tl0(*) oem 3u1Pruc^)

bon SßalburgaS ülflutter Söeate, gelingt e3, bie Sßergroeifelnbe bom
freiroilligen £obe gurüdgurjalten. $n ein Softer, bie 3uftud)t§ftätte

einer bom <5d)idfal fyart fjeimgefucfjten ^ugenbfreunbin $rma3, fann

fidfc) ifjre ftolje Seele nidjt retten. $n felbftgeroätjlter SBerfdjollenfjeit,

in ber Gmge eines meltfernen SBauerntjofeS lebt fie nun ^afjre unb

$at)re; al§ ^oläfcimijjerin nur auf fidt) angeroiefen, au§ it)ren ©rinne-

rungen, Seibenfdjaften fidj tapfer emborringenb ; al§ freie Söüfjerin

mit bem Seben abfcrjliejäenb, gleidj bem rje!tifd)en Soinoga am ©nbe

iljrer Sage bieSBorte beS^mfterbamerSßeifen burtf) bie£at beroafyrenb;

berförjnt unb ba§ ent§roette StönigSbaar berföl)nenb, ftirbt fie in 2Sal*

burgaS Sennrjütte auf ber £öfje beS ©ebirgeS, eine erbentrücfte^eilige—
auf ber £>öfje roeltüberroinbenber ©rö^e be3 ®ebanfen§, ber ^per^enS-

reinfjeit, ber Selbftberleugnung.

Unter allen bon 9luerbacf) gefdjaffenen gmitenbilbern ber großen

3BeIt ift $rma bie einzige, bie fid) in gehörigem Slbftanb neben feinen

^Bäuerinnen behauptet. 2)ie reid)3freie (Gräfin, bie burcr) ein tra-

gifd)e§ $8erfjängni3 au3 einer überheizten ^ulturroelt §u bäurifdjen

sJtaturmenfd)en berfcfjlagen mirb, befreit bie $robe biefeä ©d)idfal§*
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iüed)fel3 mürbiger, aU bie ^ringeuamme, ber ein ©lüdgfall ben

entgegcugefe|jten SSeg getoiefen fyat. SBeibe SJlale follen unb muffen

grunbftürgenbe Anbetungen ber £eben£fül)rung SBanblungen ber

^wuptdiaraftere bemirfen. SBatyurga mirb in ber ©dmle ber grofjen

3Belt eine fyalbe sJMrrin, ^rma in ber ©drnle ber Arbeit eine

gange £elbin. $>a§ fagt ber (5rgäf)ler nid)t lebhaft, baZ mill er

fünftterifd) anfdjaulid) macben. $ür 2Batyurga§ Sßerbilbung am
§ofe, für it)re £an3nmrftftreid)e unb iijre fdjarfe 23efef)ruug3fur

in ber 33ergt)eimat finbet 9luerbad) bie richtigen, ergö|tid)en unb

ernften Xöne. ^Sarobiftifd) übermütig unb bod) nicfjt übertrieben

fyänfelt er burd) 2Salpurga3 SJtunb unb $tuge bie £äd)erlid)feit be§

£>ofgeremoniell3, bie $8erlogenf)eit unb -ftidjtigfeit ber ©cfjrangen.

9ttinbeften3 ein %at)x
f fo fdjergte ba% f)od)geborene gräutein b. ^ß r e e n,

muffe 9luerbad) felbft £offräulein gemefen fein; fo treu nad) ber 9Mur
fanb fie im Vornan alle Unarten ber friedjenben, mebifierenben, nad)

jebem 2öinbt)aud) fid) breljenben fabaliere unb ©efellfdjapbamen, bie

Strenge ber formaliftifdjen Dberfyofmeifterin, bie Jpeudjelei ber |mlbi=

gungSfunbgebungen, ben SSanfelmut unb bie Älatfdjluft am Äönig^of

beobachtet, tlnb gang in feinem (Clement mar $uerbad), al§ er SSal*

purga, juft fo mie iljm felbft ber ©dmabel gemadjfen mar, munbfertig

unb muttermi^ig tt)re ©ebanfen unb ©dmurren gum beften geben tieft

über SSodjenbett unb Saufgang bafyeim unb in ber SRefibeng, über

bie unüeränberücfje 9Sefen§gleid)f)eit bon Slbam unb dtia in SSauern*

tradjt unb ^önigäpurpur.

©elefjrig unb em^fänglicf) für bie 5trt nimmt SSatpurga be*

mufct unb unbemuftt aud) bie Unart be3 §ofteben3 an. S3rao unb

unbefangen bei ber 9lnfunft, fommt fie balb in bie SBerfudjung,

itjrer Urnatur unb ifyrem ÜUlann untreu gu werben. $a3 2Bof)lge*

fallen, ba3 fie guerft arglos medt, mad)t fie felbftgefällig unb eitel;

bie urfprünglidje Sftaibität mirb beredjnenbe $orbringlid)feit , bie

angeborene ®ef.prä<i)igfeit nid)t gu bänbigeube ©efdjh)ä|igleit. 33ei

ber SRüdfefyr in bie £eimat füfylt unb gibt fie fid) mie ein (General

in ßibil, trägt fie ba§ ^ringenbilb fo aufbringticr) gur ©cnau, bafc it)r

Wann fie gurecfytmeift, it)n nid)t mit ifjren ©djtofjgebanfen gu belaftcn.

"Die milbe 9ftaf)uung l)ilft mäftig. ©in fd)impflid)er SBerbadjt, bafj fie

©ünbengelb befommeu al3 ®etegenl)eit3mad)erin be3 Königs unb ber
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©räfin, bringt \t)x Unehre unter ben neibifdjen ^Bauern, SBerfennung

unb Ungnabe ber Königin: baZ fcfjnöbe Unred)t, ba% üjr angetan mirb,

fyilft ausgiebiger. $t)r &un uno Soffen ift nidjt mefyr abhängig bon

£ob unb Stabet ber anberen.

Sbenfo geraten ift bie (Srgie^ungSgefdtiic^te bon 3Salburga3 äftann.

©ang beiläufig rjören mir, au3 meld) harter ^ugenb ber arme §ol§*

fnedjt fid) hinaufgearbeitet, mie morttoä £>anfei feine SSerbung burd)

Xatfraft borgebrad)t f)at. 2Mburga§ jat)e§ ©lud berfütjrt \v)n ju

^ßrafylerei, Sftüfjiggang, Untreue, ©rof$mann3fuct)t; mie mand) anbere

am ©djeibemeg ftefjenbe junge unb alte dauern 2luerbad)§ mirb er

burd) meibücfye 93ebäd)tigfeit unb ©ebutb, §iterft burd) Butter

S3eate, bann burd) SSalburga auf bie redete Söafm gurüdgelenft. Unb

al§ bottenb3, mie bei ©ottfyetf be§ Uli, ein überlegener ©ropauer

fid) feiner al§ Ratgeber annimmt, mirb au§ bem munbfaulen, fetjlbaren

Sftaturburfdjen ein ganzer 9Jlann, ber als §au§bater unb ©aftfreunb

$rma3 jebe ^Srobe beftetjt. ^n ber ©ennt)ütte unb im SSalb, beim 9lu§*

unb ©in^ug feinet |mu3ftanbe§ über ben «See in bem 93oot, bciZ mie

bie 2trd)e Woat) bie ©einigen, SSeiber unb föinber, mit altem §au§rat

unb ©etier aufnimmt, gefiel er $ r i e b r i d) £ f) e o b o r $ i f d) e r

— in ber unübertroffenen SSürbigung bon 2luerbad)§ beftem Vornan—
mie ein t)omerifd)er £elb.

©leic^eS Sob tonnen nicfjt alle ßfjaraftere ber §ofme!t anfbred)en.

3)ie®omif be3l)öfifd)en®leinleben3fab, ber 2/icrjter luftig au3ber23auern*

berfbeftibe. 2>ie Ijeroifd)e ©röfje im foniglidjen^reife bagegen f
cfjlägt leid)t

in 2luerbad)3 gefäb,rtid)fte§ $att)oS um. 2>er ®önig ift WlaZie geblieben.

£>ie Königin, bie nad) jeanbauüfierenben Anfängen §u ©bino^a befefjrt

merben folt, benimmt fid) trotj aller großen 2Borte bi^meilen mie ein

gereiftes? $enfionat§gän§d)en. $rma3 Seben^Iauf fiet)t man bon ber

©tunbe itjrer ©eburt, in ber Später (£bert)arb einen 9tbfelbaum bflan^t,

bi3 §u itirer SSeftattung auf freier $8erge§l)öt)e; mir erfahren, baf? fie

otjne SJcutter aufmud)3; bom $ater angeblich, fid) fetbft, in 3öar)rl)eit

ber ®loftererj$iet)ung überlaffen, fyernad) am §ofe mit ©emaltfam*

leiten fbielenb, SBeute nidjt milbfdjmeifenber ©elüfte, bod) überfd>mäng*

lieber Anbetung eine§ bermeintüdjen $ürftenibeal§ mürbe. 9Jcan be=

greift ifjren Siebe§raufcr), mie itjren §immeBfturj nad) bem ©traf*

geridjt unb Sob tfjre§ $ater§. 9Jcinber glaubhaft ift, bei ber Sodjter
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au3 folgern £>elbengefd)ledjt, baft fie ben einmal befd)loffenen frei*

willigen %ob nidjt, unbeirrbar burd) nod) fo wohlgemeinte £roftreben,

gur SSarjrrjeit mad)t ober ftdt> felbftfyerrlid) über ba§ Urteil ber SSelt

rjinwegfetrt. SJcinber glaubhaft, ba% fie wie bor bem<5elbftmorbberfud)

in ben langen galjren freiwilliger SBufje auf unb ah fcfjWanft groifcrjen

afjetifdjer $lud)t au3 ber SSelt unb bfjantaftifcrjer $tud)t in bie SBelt

ber Abenteuer, Steifen u.
f.
w. 9?ätfelt)aft bleibt, bafj !eine ber beiben

grauen geifttidjen SSeiftanb begehrt, nod) rätfelfyafter bie Haltung ber

beiben itjrem toettücEjen 93eid)tbater gegenüber. 3)ie Königin, bie im

erften ©ctymer^ an ^omfjerm unb Dbertjofbrebiger gebaut rjat, rettet

fid) mit ein§ §u ityrem Seibargt, bem £offbino§iften ©untrer. 2)er

Söadere, ber nad) einem treffenben 2Si|mort ber Höflinge ftetS ^5arabe

über ©efüt)le unb SBeltibeen tjält, ift Ijoffentlidt) ein befferer 9Jlebi§iner

al§ «Seelenrat, fonft mürbe er einer burcf) ben Verrat if)re3 •ättanneä

unb it)ret liebften ^reunbin tief getroffenen ^rau nicfyt mit Heilmitteln

au3 ber 91pott>e!e be§ ^Seifen bon 3lmfterbam aufwarten. Ütomeo

antwortet in gleid) bezweifelter (Stimmung bem Söruber Soren^o:

§ol ber Teufel bie ^Jjilofobtjie ! 2)ie Königin ift artiger, äufjerlicr)

gelaffener bem fbinojiftifdjen ^Srebiger gegenüber, bafür befto mafj*

lofer, megärenl)after angefitfjtä be§ (Srjebredjerä, bem fie tro| tone
unb $ebter gan§ unfbino^iftifd), ganj menfcfjlict) it)re SSeradjtung in§

2Intli| fd)leubert.

$rma mieberum geben!t in il)ren £agebud)blättern Wot)t $efu

borbilbtidjer ©eftalt. -iftirgenb^ aber fietjt man einen §ureicr)enben

®runb, au3 bem fie, bie ben tönig §um autoritären flofterfreunb*

liefen Regiment rjerüberjog, aufjerfyalb ber tirdje fid) ftellt. 9ftr=

genbä fiel)t mau, welcher Setjre fie fid) zuneigt, $n irjren äufjerlid),

gu äufjerlid) an Dttitienä Sagebud) erinnernben ^lufjeidmuugen, in

betien fie ifyren ^affionSroeg au§ tieffter (Srniebrigung bi§ jur Sßerflä*

rung befdjreibt, äußert fie bie fragroürbige Hoffnung, bafj fie ein Sieb*

ling ©oett)e§ geworben märe. üDtit ber Königin fdjeint aud) $rma

(Smntfjer für einen Söeifen ju galten. 3)er Sefer feiner föebett mufj

biefe 9Jubreifung be§ ^trgteö genau fo auf feinen SRutnneäfrebit f)in*

uetjmen, wie bie Sßerfidjerung, bafj er ber berufenfte 9lfabemieoräfibent

unb $uttu3miuifter wäre. $)enn ein Karer ftanou fpiuojifhfcfjer ober

nadjfoinojiftifdjer ($tt)if wirb bon ©üntber nidt)t gegeben, nur bie ©r*

S8ettetf»eim, »ertfjolb 2Iuerba# 20
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flärung, me§f)atb er tro£ bitterer einzelner Erfahrungen an bie un^er*

ftörbare ©üte ber menftf)licr)en Statur glaubt. 9^oct) bebenflicr)er ift

(Sbert)arb§ $ermäcr)tni3 „©elbfterlöfung". 2Bof)l mögt, !aut unb

mieberfaut (Sberfjarb mie ©untrer 2Bort um SBort feiner felbftgefunbe*

mn 2Sei§rjeit, al3 ob fie ber £ejt gu neuen emigen (Sbangetien gur

(Sr§ief)ung beS SWenfctjengefdjiecfjteS märe. $>er nadjbenflicbe Sefer

mirb hinter all beut SSortgebränge in beut Sßerftänblid)en menig WeueZ,

in bem -fteuen menig Sßerftänblidjeg finben.

Sieben (SberfjarbS überfdjraubter „©elbfterlöfung" ftetjt jum ©lud

bie fcfjtid)te 93auernmei3r)eit ber alten löeate, neben ben berfeilten

Figuren bon fönig, Königin, ©untrer unb (Sberfyarb eine ber

beften felbftänbigften (Säuberungen beutfcrjen §ofleben3 im neun*

Reimten $af)rtmnbert. $n berfelben $eit, [n oer £rret)tag beutftfje

©eletjrte feinet ©d)lage§ ßäfarenmalmfinn an einem $uobe$of er=

leben liejj, berbflangte 5Iuerbacfj Dörfler feiner 91rt in eine fönig=

ticfje Sftefibeng. Hnber§ a\§> ber Sürgerftolj $ret)tag£, nict)t fo

bo§ljaft, mie SSe^f e unb SSarnfjagen, ntd£)t fo l)armlo§ mie 9ft eu*

ter in „^örcfjläucrjting'', fbielt fein frifdjeS -ftaturburfcfyentum mit

allen SSiberfbrüdjen, Storljeiten unb 9totmenbigfeiten ber (Stifette.

(Sin ^antafiefmf, fomeit fönig unb Königin in Söetracrjt fommen,

ift ber §of bon „2tuf ber ^>öt)e" fonft burdjmeg ein Ieben3treue3 93ilb

oon 9Iuerbacf)§ eigenen ©djjlofceinbrücfen. |>oftf)eatertreiben, Sttanöber,

©biel, kennen, $agb, fammer, 9flarf<f)alt3tafet, 2Jlätreffenmirtftf)aft

ber alten Sängerin, bie fidj für ifyre £ocf)ter suletjt $rma§ berfdmlbeten

93ruber, ben ©rafen S3runo SSilbenort, !aufen fann, f)at ber (Sr§är)ler

orjne Sßergerrung unb «Schönfärberei feftgefjalten al3 et)rlid)et $u=

flauer, ber bem ßefer geigt: fo ging'3 bamal§ bort oben §u. Setbft

ber 931icf für $aule§ unb ^riboleS fetjtt nicfjt. Schabe nur, bafj er

ba§ §ä^licf)e unb SSibermärtige nidjt blofc ironifcr) abfertigt. SJcit

bem ^ßatr)o§ melbet fitf) fein (Srbfeinb. $m ©enretjaften unb ©e*

mütlictjen, in dauern* unb §öfüng§feenen ba$ $beal feiner felbft,

mirb er bie farifatur feiner felbft, menn er al§ |>of)erbriefter auftritt

unb mit ©bewarb aufruft: jejjt fjaben mir mieber ^rtaufenbe gelebt.

Dber ben oerliebten fönig feiner $rma bom „(Smigfeit^fufj" bor*

btjantafieren läfjt.

511le Rieden unb ©chatten ber meit auSgreifenben, meit mirfenben
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Schöpfung überglänzt bie ÖJemütSfonne be§ ©r^ä^Ietg. 2So ber 9?eb*

ner fehlgreift, fiegt ber 3ttenfd) burd) bie SBärme fetner 9?atur. 28o

ber batfjetifdje Sarftelter geroaltiger £iebe§tragöbien ftraud)elt, ergebt

fid) ber nieberlänbifd)e 9Mer be§ tleinleben§. 2Bo ber bermeintlid)e

SBelttoeife feinen 9lnfer, tbie ber ÄarlSruljer $erfud)3brebiger, „in

ba$ reine §immel§blau" fdjleubert, fafjt ber gefunbe §au§berftanb

be» ®enner3 bon 9llltag§bingen unb *3ftenfd)en Söurget „im (Srben=

fcfjlamm". 2Bo fur§ gefagt ber Son Duidjote in 5luerbad)§ Äünftler*

naturell feiner Xidjtung $8öfe§ gufügt, rettet itjn ber ©andjo $anfa

feinet $obbelmefen§.

^immerntübe tjatte er ben Vornan geförbert, bei Umarbeitungen

aufjer (Slifabett) Seroalb, ß a g a r u § unb $>. %. <& t r a u

§

al£ -ftottjelfer angerufen. $n ber £edmif bebeutet „9Iuf ber £>öf)e"

einen anfefynlidjen $ortfd)ritt 9luerbad)§. 'Sie biograbfnfdje Lanier

ber (5rftting§romane au£ bem ©fjetto, ba§ (£in* unb groeifigurenbilb

ber erften $orfgefd)id)ten, bie gerfafjrenrjeit °on „feuern Seben",

bie gefd)loffenere Äombofition ber realiftifdjen, bramatifdjem S3au

nadjetfernben Gtjaraftertragöbien im Siett)elm, £efml)olb, $ofeb!) im

©dmee unb (Sbelroeifj ift abgelöft burd) bemühte 0?arf)folge ber ®oetfje*

fdjen (SrgäljlungSfunft. -ftidjt nur äu^ertidt) glieberte er „9luf ber §öt)e"

in 93üd)er unb Äabitet nadj bem SBorbilb be3 Söilljelm Sfleifter. Sie

©infüfjrung be3 „£amlet" finbet ein gute3 ®egenftüd in ber 2trt, mie

„ömilia ®alotti", irjre $uffüt)rung unb (Sjegefe §um £ebet ber ipanb*

lung mirb. Unb Dttilien3 Xagebud) roirft in bem Sagebud) be3 ein=

famen 28ettfinbe3 $rma nad).

$on Anfang ftanb ein günftiger ©tern über ber Sidjtung. 9lm

24. ^uli fdjtofc er mit ber neubegrünbeten SKMener -fteuen freien

treffe einen Vertrag, ber bem SSlatt ben Vornan „5tuf ber §öl)e"

pm erften 9lbbrud gegen ein Honorar bon fünftaufenbgroeifjunbert*

fünfzig Xalern überlief. Sa ba3 SSerf in ber ^ßrobenummer be3

9lbeubblatte3 bom 1. ©ebtember 1864 ^u erfcfjeinen beginnen follte,

tjatte ber Sidbter roäfjrenb ber Sommermonate feine nod) lange

nid)t brudreife ^aubfdjrift eilig unb ausgiebig burd^ubflügen. (Sr

ging in bie 33erge unb fudjte am ©cfjlierfee bie 5lmme be3 bringen

Dtto auf; bie 1855 bon ftirner gemalte fd)öne $rau roar mitt-

lenneile fetjr rjerabgefommen; tt)r ©orju Dtto mar geftorben, irjr
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Biaxin tjatte feinen ^te^°f faufen tonnen, mie SMüurgas? §anfei —
er mufjte für fein SSeib unb feine fünf Äinber im narjen tofjten*

bergmerf arbeiten.

Sßon 33erd)te§gaben manberte 9Iuerbad) anf bie $flm <5d)ari£=

fefyl, mo er nod) mandje für bie ©djlufjabfdmitte be£ 9?oman3 mid)»

tige, fyeilfame SBefamttfdjaften madjte. 9lm ©oet^etag 1864 fdudte

er bie erfte ©rudrebifion nad) Söien. „9tuf ber §öf)e" marb nadj bem

brieflichen unb gebrudten 3eugni3 ber Söegrünber ber -fteuen freien

treffe, Hftar, grieblänber unbSIbolf SBertfjner, ungemein mirf*

fam mit für ba% öfterreidjifdje Sölatt.

25er erfte 3dtung3brucf mürbe für bie brei -ättonate fbäter freie

93ud)au§gabe bom Srtdjter mit aufjerorbentlidjer Sorgfalt grünblid)

umgeftaltet. 2)er ©rfolg be§ 93ud)e§ mar überrafdjenb. $n fur§er

3eit mürben brei Auflagen bergriffen. ©cfjon nacr) bem 91bfd)luf3

mit ber S^euen freien treffe t)atte ber £)id)ter an (Slif ab etb, Sem alb

gefctjrieben: „'SneS (SreigniB madjt Sßenbung in meinem Seben." „91uf

ber £öt)e" gefiel ber Sttenge, Äarläöerber !am au£ freien ©tüden

gutn £>id)ter, um ir)m feine SSegeifterung au^ufbredjen. £r r i e b r i d)

£ f) e o b o r SB i f dj) e r mibmete bem SBer! in ber 2Iug§burger Mge*
meinen 3e^un e*ne SCngetge, bie Sluerbadj in iljrer S3ebeutung bem

greitigratljfdjen SSegrüjjungSgebidjt ber erften <Scr)marämätber 2)orf=

gefd)id)ten gleichstellte. 2)em 3)id)ter mar ein SBurf gelungen, an

bem Kenner unb SSeltünber ^reube Ratten.



IX

X)a& Eicmdj)aus am Ttyein

es iß etwas Überheiztes in Stimmung und Aus*
druck bei mir. Wober es kommt, weiß id), es entßerjt

aus dem ftändigen öegenfatj von Leben und Arbeit
Tas erklärt, aber entfdjuidigt nidjt

S9ert$olb an Safob «utrbadj, 1869

orgenfreier al3 je pbor formte bet $>id)ter burd) ben

©iege^ug, ber „9Iuf bet §öf)e" belieben mar, in bie

gufunft bilden. §albe, mibermiltige ßobreben, mäfetnbe

unb miftgünftige ©timmen übten nad) ben für 9tuer*

bad) mafcgebenben Urteilen bon 2B e r b e r unb B i f dj e t leinen

©tnbrud auf ben fonft leidjt Beftimmbaren unb Bestimmbaren,

©emeinfame ta^ett, bie er 1865 mit © e r b i n u 3, mit bem ifm

ftetö frifdj anmutenben, nad) 51uerbad)3 (Smbfinbung mit Unredjt al§

mürrifd) berrufenen ß a u b e unb ben üjn umbrängenben ©rotten

ber ruffifdjen Kolonie ljatte, tat if)tn mof)t. Stuf ber SRüdfafjrt über*

raffte er © t r a u
fj,

gur ed)ten $reube be3 alten SefirerS, in 3)arm*

ftabt. $ebe biefer gufätligen unb abfidjtlidjen Begegnungen fnelt

er in Briefen an $ a I o b , (£ 1 i f a b e 1 1) £ e ro a 1 b
, §emfen

feft. SSo er fid) geigte, in ©tadjelbab bei ber © r o
fj f ü r ft i n § e*

1 e n e, auf bem SRigi, im ^reiburger ®afino ober am grof^erjoglidjen

£of in StarlSrufie, in SBalbminfetn bon ©djmarämälber Sommer*
frtfdjen ober an ben ipabelfeen, mürbe fein Umgang gepflegt, feine

^Serfönlid)leit bon Neugierigen, 3[ftobemenfd)en unb aufrichtigen 9fn*

f)ängern gefudjt. ©ein SReifetrieb Ue^ ifyn mit eigenen 9lugen fernen,

mie meit fein 9M)m gebrungen mar unb fein unberb,oliIene3 Belagen

an biefer bud)ftäblid) in alten Greifen murgelnben Beliebtheit mehrte

bie äujjerlidjen ftunbgebungen folgen 9tntcil§. SiJcafj unb ©efdjmad,

ben lieiflere Naturen, nergetnbe ©ittenridjter, fjoffärtige Leiber an

biefer unbefangenen (£mbfänglid)feit 91uerbad)3 für ßob unb $)anf

bermifjten, blieb bem 2>id)ter in feinen felbftfritifd)en 3tt>eifetn nid)t

berfagt. ©r überhob fid) nie. ©elbftbefbiegelung, bie 2öof)l* unb Übel-
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tuollenbe feinem Seben unb ©Raffen mit fRecfjt bortuarfen, tjinberte

ifyn nie, im (Spiegel frember ©rö^e ber eigenen ©renken gewahr ju

tnerben. ^ie $ngftlid)feit, mit ber er mie ein befcfjeibener Anfänger

auf bie SRicfjterfbrüdje bon $ i f d) e r, © t r a u fj, © e r b i n u 3

f)ord)te, bie Söeftiffenljeit, mit ber er SSIatt um 93latt feiner £anb=

fdjriften Kennern unb fetbftgetnätjtten Ratgebern mit ber SBitte um
rücfftcfjtstofe SSinfe, ©triebe, 8ufale borlegte, mären 93etuei3 genug

einer tieffi^enben Söefcfyeibenfyeit.

©ine ©ammtung fritifdjer ©tubien, bie er al§ 9?eue $olge

„$>eutftf)er 2(benbe" ber ©ro^fürftin Helene 1866 tuibmete,

braute neue 93etege feiner anbädjtigen fruchtbaren S5efcr)äftigung

mit SReiftem unb 9ftuftem, benen er fidj bemiitig beugte. & o e t X) e*

reif, baZ 2Bort, ba§ er bei erneutem ©tubium ber ©efbrädje mit

(Sdermann geprägt unb in ben geilen be§ 3ueignung§briefe§ lieber*

Ijott tyatte, tvax ber t)öd)fte 2tu3brucf für feine 3iele in Shtnft unb ßebeu.

SSie treu er fitf) $it © tf) i 1 1 e r gefteltt, mie eigen er |> e b e 1, 30t o*

Her e, ©olbfmitf), 93 etnarbin be ©t. Sßterr e, $ean
$ a u 1, bie©ebrüber®rimm, ba3 beutfdjeSoIISlteb,
bie $ o e f

i e bon 2B e 1 1 1 u ft unb SB e 1

1

1 e i b fitf) angeftfjaut,

offenbarten biefe Vorträge, 91bljanbtungen, Gelegenheitsarbeiten in

$uerbadj)§ befonberer 9Irt.

2^eorien, ©bjteme, metf)obiftf)e ^ritüen maren 5(uerbad)§ ©ac^e

nietjt. ®a§ merfte er felbft unb gab feinen ungleicrjtoertigen, abljoriftifdjen

^Betrauungen al<§ fd)irmenbe§ ©eleitmort ben in ben Briefen an ®oetf>e

borfommenben fefbrud) ©cf)itter3 mit: „®erabe biefe§ ftfjöbferifdje

^onftruieren ber SSerle unb ber ®öbfe unb biefe§ treffenbe gnntoeifen

auf bie SßirfungSbunfte fet)tt in alten Äritifen unb ift botf) ba§ einige,

ma§ ju ettoa§ führen famt." 2Bo 91uerbarf), mie bei ber @ntftermng£*

gefdjidjte be§ Sßicar of SBalefielb, au$ innerer 9Sefen§bermanbtfcrjaft

mit ben ©djiäfaten be§ 2)id)ter§ $b,nlitf)e3 unternimmt, ift er bortreff*

lidj. ©onft faft immer anregenb, feiten abfcrjtiefjenb, mitunter, menn

er meifjebolt merben mitl, ferner erträglid).

2)iefe an bie flehte ©emeinbe ber SBiffenben geästeten SReben

über Äunft unb ftünftler tieften iljn feine für bie Waffen gebauten

unb gemalten SBolMalenber nidjt bernaepffigen. 51ud) jc|t feljrte

bie $rage mieber, bie Senau 1844 bermunbert an ben ®ebatter§*
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1

mann geftettt fjatte, tbie er fo biet $eit uk& SJcülje an fo (Geringfügiges

roenben fönne? 35ie Anttoort Auerbach mar unberänb ertief) biefelbe:

bem SSerberb burd) fd)ted)te Sßolföfdjriften bermödjten nur gebiegenere

Seiftungen auf bemfelben ©ebiet @int)att §u tun. 2öie bie bier $at)x*

gänge be§ ©ebatterSmannS 1844—1848, tjatte Auerbad) 1858 unb

1859 bie £efte feinet 2)eutfd)en Sßolföfalenberä bon Anfang bi§ §u

@nbe allein gefdjrieben, nad) bem ÜIRaß feiner ®raft unb ©infidjt baä

2Berf be§ ^einlänbifrfjen £au§freunbe§ ju erneuern gefud)t, bem

£ejt ftatt ber fonft üblichen ftümbertmften Söitber 3eitf)Kungen bon

3Jceiftern wie ®aulbad), Submig 9tid)ter, Bamberg, Abolf

Menget, £t)umann, 9Jcetyerf)eim 2c. beigegeben, bereu Sei*

ftungen ein ©ad)berftänbiger mie SSoltmann al§ unbergleid)bar

mit allem btöfjer (Gebotenen brie§. Al§ (Srnft 5M1 ben Verlag be£

Auerbacbfdjen ®atenber3 übernahm, riet ber erfahrene £f)üringer,

fortan uod) für anbere Sejte §u forgen. ®er ^icrjter gab fid) audj ge*

fegnete SJtüfye, außer feinen eigenen ©efd)id)ten, Anefboten, beleljr*

famen Erörterungen ber geitereigniffe unb 9?aturerfd)einungen 93ei*

träge ber erften beutfdjen ®r§äl)ler unb ^orfrfjer feiner Stage §u bringen.

(£§ gelang il)m al£ unermüblidier Anreger ©ottf rieb Kelter mit ber

beim (5taat§fd)reiber bon $ürid) unerläßlichen ©ebulb -mr Sfteberfcfyrift

bon jroei ©efcfjidjten ju betoegen, bon benen ,,®a§ $äf)nlein ber

fiebenAufredjten" feitler mit $ug unbüted)t ben güridjer Lobelien

eingereiht nmrbe, roärjrenb „S)er Söaljttag" erft tbieber in ben

9iad)getaffenen Schriften auftauchte. 2)er S3riefir>ed)fel, ben Heller mit

feinem balb launig, batb brummig al£ Arbeitgeber augerebeten £erau3*

geber be§ $BolSfatenber3 führte, ift feinen (Srgäfytungen ebenbürtig.

£)er fcrjalffyaft umlleibete (Srnft, mit bem er feine *ßtane entmidett,

bie fad)lid)e fölarf)eit, mit ber er bon Auerbad) gur @brad)e gebrachte

fd)einbare 9?ebenbinge, ^uterbunftion u. f.
tb., erlbägt unb erlebigt,

maerjen biefe öbifteln ju perlen in feinem S3rieffcr)a^. @r t)atte tro|>

allem ©bott, ba% er „Auerbachs Heller" fei, bie allererfte Angeige ber

Seute bon ©elbiotyla in gutem ©ebäd)tni3 gehalten, ba§ „©dja^fäft-

lein be3 ©ebatterSmanneä" t)olber gegrüßt, al§ man f)ätte bermuten

Wimen. Unb fo mandjeS ib,m an bem Übermaß altfluger Xibaftif

in Auerbach £age3ibei3f)eit gumiber geworben, fo füf)l irm biete feiner

fbäteren Arbeiten ließen, bem guten ®ameraben berfagte er fief) nie,
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fobalb fie toerfönlid) sufammenfamen; er fneibte nid)t nur mit bem

alten ^eu^^ un0 Röteren ^u^bruber, Kelter f>ielt ifm aud) für fo

bertrauen^wert, bafj er if)m 1865 bon ferjr ernften, burdj ba§ <5d)idfal

jäfjHng§ bereiteren $8erlobung3btänen ergör/lte.

®eller§ ©efcrjicfjten fielen über allen anberen ©aben ber fonft bon

21uerbacf) gelabenen ©rgätjler. ©leidjwoljl waren bie ^Beiträge bon

@ er ft öder unb $D£ori|£artmannbeträcf;tlid) beffer at§bieanber*

märtg in SßolfSfalenbem aufgetifcfjten ©ertöte. Unb roa§ 9luerbad) an

rDi[fenfcr)aftlicr)en unb bolitifdjenSBortfürjrern um fid) berfammelte, war

burd>weg3 erfter ©üte. $uftu3b. Siebig befcfyenfte ben 2)eutfd)en

Sßolföfatenber mit einer Hafftfdt)en TOjanblung über Sßarjrungämittel,

•JKajb.SSeber überrafcrjte mit einer ber erften unb größten feiner

üüceifterbroben, „(Sine SSinternadjt auf ber Sofomotibe", S ö ro e*

Salbe fbrad) bortrefflidj über beutfcfje 2(u§wanberung, 9t n b r e e

über beutfd>e§ SSier in 2tmeri!a, ® u r $, 9ft e i 1 1 i n g e r, © i g i §».

m u n b breiten fiel) folget Tormänner nidjt unwert, $ i r dj o w
melbete fid) gum SBort. $n ber ^Soliti! wollte 9Iuerbad) nid)t3 wiffen

bon § e b e 1 § begebt, eine Übetfidjt ber SBeltbegebenfjeiten fcfjalffjaft

borjutragen, otjne Partei §u nehmen. SBeil (X o 1 1 a nur ©rofjbeutfdjeg

bruden wollte, mufjte ber Äalenber einen anberen Verlag fudjen: fo

feft ftanb Stuerbadj gur $atme ber breufjifcfjen ^ü^rung S>eutfcfjlanb3.

greilid) !am feine ^riebfertigleit in t)eillofen gwiefbalt, als> 93i§mard3

$8lut*unb@Hfenbolitif gurrt ®rieg §roifd>enÖfterreid) unb ^ßreufjen führte.

$)en 9tteberfd)lag jener aufgeregten, bor ben (Sntfcfjeibung^fämbfen

auf unb nieber wogenben (Stimmungen gibt ein Sagebud) im $olf§*

falenber auf ba3$arjrl867, i>a§, wie §.$Xb beul) ei m§ in bemfelben

$arjrgang gebrachter 93riefwed)fel, fjeute f;öd)ften§ berfönlid), nid)t meljr

fad)lid) intereffiert. 9Il§ bie <Sd)lad)t bon $öniggrä|3 gefdjlagen, ber

•Korbbeutfcrje SSunb unb baZ ftollpatiament fertig war, fanb fid) Sluer*

baä) nad) ber erften Verblüffung aufrieben in biefen Slbfdjlufj unb

fjoffte nad) wie bor auf bie 3ufunft eineä burdj $reufjen3 taft ge*

einigten $>eutfd)lanb.

(Sin läftiger gwifdjenfall beftärlte \fy\ in biefem ©ebanfen meljr,

a!3 er ilm rjätte berbrieften mögen. ®er $afjrgang 1867 be§ ®alen*

ber§ würbe blö^lid) bon ber berliner ©taat§anwattfd)aft mit 93e*

fd)tag belegt, eine ftrafgerid)tlid)e Unterfucfjung war im ^Inguge, weil
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Stuerbacf) in einer £enben5gefcf)id)te gegen bie £obe§ftrafe arglo§ eine

nur öon Unberftanb ober 93ö3roilligfeit mif^uberftefyenbe SBenbung

gebraust Ijatte. £>ie 9Jcögtid)feit eines öffentlichen $ref$pro§effe3

braute ben am 9ff)ein in neue Ütomanpläne berftridten 9Iuerbacr)

berma&en in Aufregung, bafj er nad) S3onn gu © r; b e I fur)r, um
fid) mit it)m gu beraten unb für fommenbe Sßerteibigungöreben bie

Sflarmung an ^reuften bor^umerfen, bie Parteigänger feinet großen

Berufes nidt)t burcfj !leinücr)en *ßoli§eigeift %u berärgern, feine bamal3

nod) in gang ©übbeutfdjlanb garjlreicfjen SBiberfadEjer nid)t ju fdjaben*

froren ^ejjereien §u beranlaffen. $ur Genugtuung aller Seile mürben

berartige Umarmungen überpffig. 9tad) bem üugen $orfd)tag bon

3Iuerbarf)§ anmalt Dtto Semalb in Berlin unb im ©nbernerjmen

mit bem früheren ÜDcinifter $atom mürbe ber Selber ©efd)id)te

„9t uf Seben unb Stob" an einer einzigen ©teile im £on gemilbert,

ofyne bie ©acfje preisgeben, baZ beanftanbete 93latt mürbe fartoniert

unb bie SBett erfuhr nid)t3 bon ber Konfination, bie bem 3)td)ter

ein paar fd)laftofe 9?äd)te bereitet fyatte.

©0 ernftfjaft 91uerbad) $otf§falenber unb 2)eutfcfje Slbenbe ge*

nommeu f;atte, fie maren Nebenarbeiten für ben uuabläffig nad)

©röterem ©trebenben. Über feine näcfjfte £eben§aufgabe mar er

atterbing§ nod) geraume $eit unffor. abermals backte er an bie

©efd)id)te feinet Seben3, an einen 9lbenteurerroman, an ein Kinber*

bud), big ein mehrjähriger 9Iufentl)alt am 9tt)ein feine 2Baf)l biefe3

©cfjaupta£e§ für bie fotgenbe 3)id)tung entfdjieb. 3Son 1866—69 mar

er im 9tf)eingau, auf bem 9fod)u3berg in fingen, bann am lieber*

rtjein, mo er gu feiner $reube faft nad) einem SSierteljarjrrjunbert

$r eiligrat l) unb feine $rau in$)üff elborf unbermutet mieberfal).

$n 33onn unterhielt er engen $erfefjr mit ben ©röfjen ber £>od)fd)ule.

3)ie priefterlicfje ftitte SSürbe bon 28 eider imponierte ir)m. 2)er

^otanifer Raufen, ber ©djmiegerfotjn (SljrenbergS, gab iljm gute

Tytugergeige für bie ©arteufunft ©onuenfamp3, eineä £aupt*

d)arafter§ feinet neuen Romano. $ie abgefdjtoffene Seben3füfjrung

bon ^a!ob $8etnat)3 mar itjm mie bie leibhaftige SBieberfjolung

oou ©pino§a3 SBefen unb SBanbel in ber Klaufe ber £aager $abel-

foen»grad)t. 3)afj biefer tiefe Kenner griedjifdjer $>id)ter unb Genfer

ftreng rechtgläubig am ^ubeutum feftf)ielt, gefiel Huerbad) fo fer)r, baf3
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er baä $affaf)feft im £aufe bon BernarjS' ©cfjmefter mitfeierte unb als

Borfänger bie Sieber bom Hu^ug au§ $gtobten, bie er dorn Bater

in -Korbftetten gehört rjatte, §um allgemeinen ßrgö|en prächtig an*

ftimmte.

SSenige Sßodjen nact) biefer SBieberermedung föftlidjer $ugenb*

erinnerungen ereilte ir)n eine 2rauemad)rid)t um bie anbere. 9ftaf<f)

nacrjeinanber maren Bruber ÜUcenbet unb ©cfjmefter (£ftt)er in ;iftorb*

ftetten bon einem ebtbemifcrjen 9?erbenfieber lunmeggerafft morben. $n
(Stuttgart ftarb fein ©dmlfamerab, ber 5Xr§t ©mit Auerbad), an ben

folgen einer Berlefmng, bie er fid) bei einer Operation geholt. % a m i*

Jon mar irrfinnig, Sftatrjb au§ einer reichen SSirffamfeit afö üüiinifter

meggeriffen morben. ®tc Reibungen trafen Auerbach, mie Jammer*

fdjtäge. £)er ü£ob war biefem jünger ©bino^aS eine Brutalität, in bie

er fict) nie fänden modjte. *£>er erfte Auffdjrei mirftidjen milben

©d)mer§e§ mürbe bon tränen abgelöft unb nach, fjeifeen <55efüt)l§=

ergriffen in Briefen an $afob tröftete ttjn bie unbermüfttid)e ftinber*

natur, bie ir)m nacr) feinem Sßort aud) förberlid) eigen mar — er

meinte fid) buct)ftäbXtdt) in forgenbredjenben ©d)laf. So haftete fdjeiu*

bar haä, ma§ if)n im erften Augenbtid in allen liefen aufmüt)lte, nid)t

lang, $n 2Birflid)feit rettete er fid) nad) elementarem Au3brud) feinet

2Ser)3 in neue Arbeit, fein befte§, ftet3 bemäb,rte§ Heilmittel gegen

jebe Hemmung feinet fjäuSlicrjen unb feinet ©eefenfriebenS.

SBieberum fyatte er fid) §u einem geitroman entfd)loffen. 2)ie

©elbmadjt mollte Auerbach) in ben 9Jlittelbun!t ftellen, ifyre Präger,

mie fie bem ^oeten in Berlin unb auf bem Ütigi nähergetreten maren,

aÖ llrbilber benutzen, ©einem gern toäbagogifdj gerichteten ©inn ent*

fbrad) e§, biefen Bormurf mit (Srgierjungäfragen $u berfnübfen, bie

®inber eine§ $ftabob§ „au3 bem Burgfrieben be§ 9f?eid)tum3" auf*

fdjeudjen, bie (£l)arafterbrobe befterjen §u laffen. ©olm unb Xodjter

eine§ am Ütfjein angefiebelten millionenreid)en grembling§ follten in

itjrem ®enufjleben blöfjtid) erfahren, bafj alle ©d)ä|e be§ Bater3 au§

fdjmad)bollem ©ftabentjanbel ftammten. Bemirft mirb biefer Um*

fcfjlag burd) bie dtafye eine3 geitungfcrjreiberä, ber bie fcrjmutnge Ber*

gangenr)eit be§ ®röfu§ enthüllt, um in jnjölftcr ©tunbe bie Berteirmng

eine§ mit anfefmlidjem Aufmanb bon ©ebulb, §eucr)elei unb Be*

ftecfjung erftrebten Barontitel§ an ben Abenteurer ©onnenfamb gu
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vereiteln. 2)iefe öffentliche SSranbmarfung ift nidjt bie .fmuütftrafe

6onnenfamü3. Sie üerfd)ärft unb befcrjteunigt nur bert 3ei1a^ in

feiner Familie, ©eine Stocktet, bie längft mit ficf) gerungen, ob fie

für feine freuet nidjt al3 Spönne büfjen muffe, üerfdjmäfyt ben ib,r dorn

Sßater angefonnenen freier, einen fati§faftion§fät)igen $unfer, SBaron

t>. branden, ©ein ©otjn Sfolanb, ben fein Seljrer, füäterfjin fein

©cbroager (£rid) 2)ournat) gum fdimärmerifcrjen 9Jcenfd)enfreunb tjeran*

gebifbet t)at, §iet)t über§ üDceer unb fämüft gegen bie ©übftaaten für

bie Befreiung ber ©crjtüar§en. ®rofje t)äu3licrje ^ataftroütjen fottten

in SBeltbegebenfyeiten übergreifen, tt>a§ X^eobor *ß a r f e r unb

% r i e b r i et) ft a ü ü al3 ®efcrjid)tfcf)reiber unb 9Jcaf)nrebner, ma3

S i n c o I n unb bie fübamerifanifdjen ©flaüenbarone al3 üolitifdje

(Gegner bewegte, fein ©üiegelbitb im „S a n b b, a u § am 9ft f) e i
n"

finben. Sieben bie ^cegerfrage trat, febon burd) bie 9tt)eintanbe, be§

alten $eid)e§ ^faffengaffe, gegeben, bie ®irct)enfrage. $inbet ber

reuige 9Jcenfd) nur fjinter ^toftermauern ©ntfütmung? Stann eine

moberne $üt)igenie bie (Sdmtb ir)re§ ©efd)led)te§ nierjt audj in freiem

tätigen Seben toettmadjen? Unb al§ ob e§ an biefen SSeltfragen für

einen 9tomau nod) nid)t genug märe, fotlte aud) bie Söebeutung be§

5lbel3 in ber heutigen (Stefellfdjaft, ba$ $ür unb SBiber ber <5tanbe3=

erfjöfyung ber ^Bürgerlichen — ein ju gleicher 3e^ üon £ e r m a n

©rimm in ben „UnüberrtuWicfjen 9Jcäd)ten", bon $ r e t) t a g in ben

„©reu^boten" erörterter (Streitfall — §ur ©üradje fommen.

$aum überfefjbar, nüe bie SJcotiüe, waren bie ©eftalten unb ©ctjau*

ülätje be3 neuen SRomanS. $n alle ©d)id)ten ber ®efellfd)aft follten bie

(Sreigniffe führen. $om $ürftenf)of eine3 rfjeinifcfjen 3tt?er9ftaate^

§um ^egerfftaüeu, üom Millionär gum bettelarmen £aglöl)ner unb

§lurfd)ü{3en ber ffiebengelänbe, üom alten reid)3unmittelbaren£od)abel

gum ab el^lüfteruen (Smüorfömmling, einem golbfrijmeren „28eingrafen",

üon ben in Stemüelfttlte fid) abfcrjlieftenben Sßeifen ber rfjeiuifdjen |)od)*

fdjute ju ben (Spielern ber abeligen ©iüüen; üon Freimaurern ju

Äirdjeufürften unb ftlofterfraueu ber 9tb,einlanbe; üon ben ©lüdS*

rittem be3 mobernen ®elb* unb 9?aubabel3 gu ben £ifcföüfen ber

utoüiftifdjeu 9#eufd)f)eit3begwder. (Sine SBelt üon ©ebanfen unb

ßfyarafteren toollte ber (Sr^ler aufermeden; eine unermefjlidie $ülle

üon 3eitfragen bewältigen, 9tiefenaufgaben, bie bis §ur ©tuube mefjr
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nod) StRoraüften, $olf3toirte, ©efcrjicrjtfcrjreiber, al3 bie ergän^er aller

^ulturbölfer befcfyäftigen, in ben Stammen e i n e 3 Romano gonngen.

„S)a§ Sanbf)au§ am Sfäjein" fbrengte be^alb fdjon räumttcf) mit

feinen brei Seifen unb fünfgefmSSücfjern bie fyerfömmticfjen ©renken unb

e§ war bem toofjtgemeinten SSerf nicfjt belieben, biefen ©tunbmangel

fünftterifd)en (Sbenmafjeg burd) ©eiftegfcprfe ober ©cfjaltgefcrjicfjten

au^ugteicrjen. 28a3 5uterbad) toottte, t)at bor ifjm 93 a 1 5 a c, nad)

ü)m 3 f a in (Sitten* unb (£f)arafterfcf)ilbemngen al§ ©timmfüfyrer

ganzer ©efd)lecf)ter bon (Srgäljlern ergrünben unb geigen motten: bie

äßirtungen ber (Mbioirtfcrjaft auf alle, flehte unb ©rofce, ÜDcäcfjtige

unb Ommäcrjtige. SDie erfte 23orau3fe|ung berartiger Sarftettungen

ift Sßertrautfein mit tatfäd)üd)en guftänben, tedmifd)e§ ©tubium ted)=

nifctjer Berufe, ^Betrachtung bon Raubet unb SBanbet. allein Seben unb

treiben ber £>änbler mit fdjmargem (Elfenbein lernt man im „£anb=

b,au£ am SR^cin" fo toenig lernten, toie ben (Sinftufj ber ©rofjbanfen

auf ©runbbefitj unb ®etoerbe. $u Den SSorfteltungen, bie Sluerbatf)

bom (Sinflufj ber (Mbmacfjt auf SurcfjfcrjnittSmenfcrjen fyegt unb gibt,

tjaben fcfjon 33 i f dj e r unb © t r a u
ft
ben ®obf gefdjüttelt.

©onnenramb fudjt— erftaunlicfyertoeife burd) ein 3ettung§inferat—
einen (Srgiefyer für feinen einzigen ©ofyn 9fotanb. 'Sie $rage ber SSar)l

be3 geeignetften £ofmeifter§ mirb botte bier 93ücrjer f)inburd) mit einer

SBictjtigfeit abgetjanbelt, al§> ob ein neuer 9triftotele3 für einen neuen

SHeranber entbedt bjerben müfjte. Ser funge äftann, bem bieg fjeifj*

umftrittene 3(mt enblid) burd) einen eigenmächtigen ©treid) 9fa>tanb3

gufättt, ift ber ©ofm eine«? ©etefyrten, ber tjöfifdje SBegietmngen t)atte,

nad) einer turnen ©olbatenlaufbarjn ben §aubtmann3rod ablegte, boll

bf)tfanu)robifd)er Träumereien anfangs? gefonnen, ©etjilfe in einem

9ttännerftrafr)au§ §u toerben. Sort fjielt e§ ©rieb, Sournat) auf bie

Stauer nid)t au3. Sie 9Jiögüd)!eit, at§ Seiter einer ^utberfabri! $er=

mögen unb Unabfyängigfeit gu erringen, berfcbmätu"eerangefid)t3berbon

ifym mie eine ©enbung betrachteten Aufgabe, au§ bem ©ofyn «Sonnen*

tamb§ einen Sttuftermenfdjen gu machen. &bzn be3f)atb ad)tet(Srid) audj

nid)t auf bie Sabung be§ (nad) ben Urbübern bon SB et der unb ^af ob

93ernat)3 gefd)affenen) ^Srofeffor ©nfiebel, fid) ai§> alabemifd)er

Sefjrer ober freier ©djriftfteller gu betätigen. Unb bod) f)ätte 2(uer*

bad^ mit eigenen $ugen fefjen !önnen, baf$ an ber Bonner £od)fd)ule
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Sernbegierige aun allen Sanben, barunter ^ringen unb SJcitlionäm*

forme, äufammenftrömten, um ju ben güfcen bon <S t) b e l, 9t i t f d) I,

$ a f) n beftimmenbe ßünbrüde für iljr ^olitij'cfje^ Denfen unb fokale»

SSirfen ju empfangen. Die gäljigfeit, mit ber (Srid) im £>aufe «Sonnen*

famb auntjarrt, roäre begreiflich, roenn ein 28eltenfd)idfat, bie Bergung

be§ Nibelungenhorten, in grage fönte; fie roirb unberftänbüd) — ba

biefer ©rjie^er nicrjt fyalbfmmoriftifd) roie £urgenjeron 9tubin

ober brobtematifd) bermeint ift, roie Sbielfjagenn Dnroatb Stein
— inmitten fortgefetjter Demütigungen, tiefgetjenber Gnttäufdmngen.

®aum entfd)utbbar für feine ^ßerfon, roirb (Sridjn Gattung rätfetf)aft,

fobalb er feine ÜUhttter, biefe atn ^btal aufgerufene Dame, im §aufe

Sonnenfamb aB eine 9trt geremonienmeifterin einführt, bie r)alb=

berrüctte grau bertreten unb mit u)ren f)öfifd)en SSejie^ungen Sonnen*

famb auf feinen !rummen SSegen borroärtn bringen läfjt. ®erabe=

gu fträfüd) roirb @rid}§ ?{unbauer enbtid), nadjbem Sonnenfambn

fdrimbfiidje Vergangenheit offenfunbig roirb. Selbfiberftänbüd) fott

biefer Dugenb* unb $ungenf)elb, ber ftetn „auf unfid)tbaren ®atf)e*

beru burd) bie SSett futftfjiert", feinen Bögling nidjt fyilflon brein=

geben, aln ber §orm ber Sßelt über t>a% §aun ben Sßatern herein*

bricfjt. £ätte (Sridt) nicfjt guderroaffer ftatt Starbt im SSIute, bann

müfete er felbft ban £>aun ber grebel berlaffen, bem Jüngling atö 23ei=

fbiel boranteud)ten, in gelehrtem ober gemeinem Dageroer! Sorot für

fid) unb bie ©einigen berbienen. Seine grojge %at ift inbeffen, roie

er in einem üd)ten 9tugenbiid fagt, Nicrjtntun.

§attton, roie in jeber (Srjierjer*, ift (£ridj aud) in jeber Siebenfrage,

©ine SBeüe ift er nafye baran, bie berfüf)rerifd)e, unberftanbene grau

einen atternben (trafen, feinen beften (Gönnern, ann ^erj $u brüden;

eine Verfügung, bor ber ifyn metjr bie ©efättigfeit ben @rääf)tern, atn

eigene geftigfeit beroatjrt. £>ernacf) roirb er ber bitter bon Sonnenfambn

Dod)ter2Jcanna; biefen SJtöbdjen, \>a§ lange bor bem öffentlichen Sfaubat

ban nid)tnroürbige ©efdjäft ben Sßatern burd) einen Bornaunbrucb, ber

Butter erfahren, bleibt unn faft aä)t Söücrjer fern unb fremb. WU fie, eine

gläubige Siatfjotiftn, bon ber Oberin ben ftloftern aun ir;rer Nobigenjelle

für ein $af)r in ba§> SBeltlebeu gefdjidt roirb, folt fie nad) bem Söilten ben

Sßatern bie SBcrbung ben ^unfern b. branden anhören, allein bie

Sd)ulb be^ Sßatern brüdt 9Jcauna berma^en uieber, bafe fie roätynt, fid)



318 9?eunte§ Kapitel

unb ib,r SebenSglüd opfern §u muffen. (SS märe eine bebeutenbe 9(uf*

gäbe für einen Seetenfenner, ein fo frommes, lautereg 28efen in feiner

©ettnffenSerforfcrjung enttoeber jum DrbenSgelübbe ober toie bie

©djidfatSfdjtoefter in SöourgetS Cosmopolis jum ©elbftmorb ober am
beften auf bie £öfye ber (SrfenntniS gu führen, bafc bie £inber für bie

58erfünbigung ber ©Item nicfyt ^u büfjen tjaben, toenn fie bie $rud)t

ifyrer Riebet nid)t genießen. 2)ie ungeheure $rage, ob IjitfSbebürftige,

ratlofe (Seelen, §umal $rauenfeelen, anberen befferen Sroft als

IrimmelStroft im ©tauben münfdjen unb finben lönnen, bleibt un=

gefdjlidjtet: §u biefer tiefften Duelle beS gnnefbaltS ™ unferer heutigen

Söelt bringt 9luerbadj nur einmal, im ©efbräd) jmifdjen ©riet) unb bem

Pfarrer, bor. 2)er §eibe ®oetf)e berftetjt fid) in ben S5e!enntniffen

einer frönen (Seele anberS auf baS religiöfe SöebürfniS einer grauen*

natur, als ©rief) unb ©infiebel auf bie ^ergenSbebrängniS 9ftannaS.

.tirdjenberaubt, follen bie neuen ÜJftenfcben oon feften ©runbfä|en $u

fixerer SebenSfüljrung fid) leiten laffen. ©ricfciS, (SinfiebetS ober eigent*

ItdE) Auerbachs Irebo %u erfäffen, tjält aber fdjtoer: 9ttenfd)entt)ürbe,

äJienfdjenliebe, 9ftenfd)englaube, Söürgerftolg, unbebingte $erad)tung

jebeS 9lbetS, -Kacbficfjt gegen bie ärgften ©auner, ©pitjbubeu unb

SJiiffetäter, bie nur als Verirrte, ntct)t unheilbar Sßertoorfene §u er*

Hären finb — üiel meljr läftt fid) auS ben enblofen Webereien nietjt

fyerauSlefen, obtoot)! bie SBortfüljrer biefer $been bon Huerbad), fogar

§um SBerbruft beS f^reibenferS £. $. © t r a u fj, im „SanbljauS am
9lr)etn" mit ungemeffenen Sobfbrüdjen als Drafel auSgefdjrien werben.

3n 2Birflid)feit finb ©raf SBolfSfron, ^rofeffor (Sinfiebel, ©rid) unb

fein $rauenanf)ang tatenfdjeue Sdjatten, bie nicfjtS, fomit aud) feine

neue (Sittenlehre $u begrünben unb betoäfjren bermödjten.

Südn
1

beffer geraten finb bie ftontraftfiguren. Sonnenfamb, ber

als ©etüaltmenfd) oorurteilSloS nad) einem bertoogen einbe!annten

Abenteurerleben in meite fernen ftürmt, um einen £errfd)erfi|3 in

(Sübamerifa gu erobern, nadjbem er borfjer mit fleinen kniffen um
bie SBaronie eines Üeinen beutfdjen dürften gebettelt, ift ein neuer

Beuge für 2luerbad)S Unbermögen, grunbfd)led)te, bämonifdje Naturen

$u fdjaffen. 2lm glaubhafteren ift ber fd)nobbrige Offizier branden,

ben fromme unb frömmelnbe ^Ballungen nid)t abgalten, ein ©enu|»

leben mit fremben Millionen gu erjagen. ^ßrandenS Sd)toefter 33ella
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bagegen ift ein Qtoittex, f)alb 2Inna (im „©belmeifj"), *)Q*b %xma, ein

unerträglicher (Seeteufel, eine valandinne, bie im Verlauf ber fünf*

geljn SSüctjer fünfgelmmal if)r SBefen änbert, öon boshaften $u !o!etten

liebeburftigen Slntoanbtungen übergebt unb am (Snbe böllig unber*

mittel! ficf> in jeber SSebeutung be§ 3Borte§ in <Sonnenfamb3 Sager

fdjlägt. SWebufa unb Sßiftoria sugleid) foll fie [ein. $n ber £at ift fte

eine feifenbe, unau§fteljlid)e Närrin, bie, mie ber (£rgät)ler felbft, nidjt

meifj, mag man au§ ifyr machen foll. ÜUiifjraten mie ©onnenfamb finb

bem ^idjter <Sonnenfamb3 Äinber. 9?id)t ein 93tut§trobfen in ü)nen

meift auf bie SBerbrecrjernatur biefeg $ater3, nidjt eine ©crjmädje auf

bie jtmfcfyen %\x& unb @d)taffud)t fjinbämmernbe Sflama (£ere§*

(Erocobilia; ifyr Stammbaum ermeift fte bielmeljr afö TOömmlinge ber

unmöglichen äJlenfdjen im bleuen Seben. Sßerfet)lt mie biefe £>aubt=

finb Sftebenbinge. „Vorüber" ©refjter (nad) einem $ot£bamer Original

bom Tambour ber 93efreiung3friege gum ÜDcajor aufgeftiegen) unb bie

„geheime" $übin ^räulein SCRilcf) rjaben feinen §umor. £)ie 2öalb=

romanti! am 9tt)ein ift fo mager mie bie ©cbtfberung be§ tartebaber

93abeleben§. Xie Briefe au§ 9tmerifa, bie mufjfeüg ba$ S3ud£) gum

9lbfd)luJ3 fdjlebben, finb in bem £on gehalten, ber nba§> Momentane

monumental madjt", „in großen Slugenbliden ^abjlmnberte unb $al)r*

taufenbe erlebt". SSiele Dialoge finb burcf) il)re ©eiftrenommagen ber*

mafeeu überlaben, haft ber gebulbigfte fiefer nad) foldjen groben ber

(£ 1 1 i 1 1 nidjt berbenlen fann, baj3 fie bem beutfcfyen Vornan bie

^ßalme be3 fd)led)teften guteilen mollte.

Sßerbedt 9tuerbad) fonft Mängel, ®ebred)en feiner l)eroifd)en,

t)od)tragifd)en $)arftellung burtf) bie 3fleifterfdjaft, mit ber er dauern

unb fleinbürger, 9(nefbotifd)e3 unb ©enreljafteä bor 5lugen ftellt,
—

im Sanbf)au§ am S^ein feb,tt fogar biefer £id)tblid. Sftur ein Anlauf,

bie burd) bie ©elbtoirtfcrjaft biet gemanbelte Söelt in it)ter SBeite

unb breite gu faffen, mürbe berfucfyt: baZ fokale Problem, bie SJBicrjtig*

feit be<§ £eben§ bon fianb* unb $abrifarbeitern , ba§ 9luf= unb 91b*

fteigen ganger ©tänbe, bie Sfuffaugung unb gerreibung ganger klaffen

ber ötefellfcrjaft tjaben bor üjm ^mm ermann unb ftreilißratl),

X i cf e u § unb Deuter, nad) itjm 3 ° f a > ^ofegger,
*ß l e n g, ^aubtmann gornig, meljmütig unb fatirifd), anbcrä

unb überlegener gebaut unb geftaltet.
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($3 geugt für ba§> 9lnfet)en unb bie ^errfcfjerftellung, bie 2luer*

bacb, burd) feine früheren (Schöpfungen feftbegrünbet fyatte, bafc it)m

ein fo rounberlicbeS 3Sex! üon ber Äritif nict)t attguftreng angerechnet,

t»on großen Seferfreifen fogar mit alter ^npngücfjfeit gebanlt rourbe.

2)em 3)id)ter felbft roar bange, aU im September 1868 ba£ bon

ber SBiener „treffe" für merjr aU getjntaufenb £aler gum erften

Slbbruct erroorbene, nod) bor bem ©rfdjeinen bei (Sotta in fecfj§taufenb

©jemblaren feftbeftellte 2öerf in bie Öffentlichkeit follte. 3Bäb,renb

ber Arbeit Ijatte er ficb, felbft angefeuert, Äugeln unb Patronen

in ben Sauf geftofcen, bi§ lo§gefcfjoffen roerben mujjte. Knall auf

Knall, eine 9trt ©ctjlacrjtenmut fbannte bermeinttict) jeben S^erö, feben

9Ru§fel. Söalb aber t)atte er felbft bie richtige Witterung, roo unb roa§

altes? nid)t ftimmte. SBeim erften ^euilletonbruc! mer!te er, bajj ber

ebifdje ©trom fehlte. ^)ann berbrofj itm bie brnlofobfjifd)*bibaftifcr)e

Stenbens. 93et ber legten Umarbeitung geftanb er unumrounben: „icb,

roerbe mir alle -üflürje geben, (£infad)r)ett unb ©efunbfjeit in bem SBucfye

f; erstellen, aber icb, glaube nict)t, bafj e§ mir gan§ gelingen mirb. GB

ift fo lang fyn unb t)er geloben roorben, baf3 e3 bie ©buren trägt, roie

ein gerriffener Koffer, ben man mit allerlei ©tridenpfammenbtnbet."

% u r g e n \ e ro, mit bem fiel) Huerbacfj in §8aben48aben rafcf) unb

eng befreunbet tjatte, fcfjrieb für bie ruffifdje 5lu§gabe eine roof/U

roollenbe SSürbigung be§ 3Serfe§, bie äugteiefj eine bebeutenbe ßtjaraf*

terifti! bon 2luerbad)§ 9lrt unb fünft gab. %$ i f et) e r unb <5 1 r a u fe

gelten mit tjartem Xabel nicfjt ^unict, ben ber S>ic£)ter fo gläubig unb

banfbar rjinnafym, roie gubor ba§ „9luf ber ^>öt)e" gegönnte £ob.

3Säl>renb unb naefj ber SSollenbung be§ neuen 9ftoman3 befdjäftigten

itm $reunbe3bfticf)ten unb |mmanität§aufgaben. $ür f^erbinanb
greiligratb,, bem ein ^ationalgefdjen! bargebraetjt roerben follte,

t>ielt er einen Vortrag, ber tfjrn baZ üiel §u tjorje Kompliment be£

9ftinifter§ 2)alroigf eintrug: bie SRebe t)ätte bem ©aframenttjäuScrjen

be3 ^eiligen ©ebalbu3 geglichen, bei bem man metjr an ben SBilbner

*ß e t e r SB i f dj e r, aB an ben gefeierten ^eiligen benfe.

$ie 9?ot ber rumäniferjen $uben entflammte itm bermafjen, bafj

er mit 2ft o n t e f i o r e nact) SBufareft geb,en roollte. $m Übereifer

mar er fo unbebaut, bafj er einen freunbfcfjaftlid) an it)n gerichteten

S3rief be3 dürften üon ^o^enjollern an bie 9?eue $reie
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treffe fd)ic!te, beöor er bie gitfrimmurtg be3 dürften erbeten r)atte.

%ie Sßeröffenttidt)ung machte großen £ärm, ber SBortlaut be§ 93riefe3

gab aud) ben Dtfigiöfen 93i3marcB biet §u ftfjreiben:

33eref)rter greunb! ©djon längft roürbe id) $l)re intjaltfdjroeren Briefe beant»

roortet fyaben, roenn id) nidjt in ber 3 ttJif(i)enSe^ eingetjenbe 3ied)erd)en gepflogen

fjätte, um über bie fet)t atarmierenben ©erüd)te roegen ^ubenberfolgung in ber

SMbau u.
f.

ro. mir ©eroifjtjeit ju berfdjaffen. 2)iefe ©eroiffteit liegt mir in bollern

Sftafje je£t bor. üöteirt ©ol)n ift tief berieft über bie Sfcatfadje, bafj it)m folrf)e 2Bilt=

turafte im entferntesten nur zugemutet roerben fonnten. ©r unb feine Regierung

leugnen auf ba§ beftimmtefte, baß irgenbroo ein fo fd)änblicf)er üöcifjbraud) ber 2lmt3»

geroalt gegen bie ^uben borgeroaltet fjabe, unb fie führen bie (Sntftetjung unb SSet*

breitung fotdjer getjäffiger, alter gibilifation t)ol)nfbred)enber 2lu3ftreuungen auf

außerhalb Rumäniens liegenbe, fetjr feinbfelige, mit 2tbftd)tlid)feit gepflegte ^n«

trigen jurüd.

®a e3 nun aber bod) in ber 9Jcöglid)feit liegen tonnte, bafj terroriftifdje Sftafjregeln

bon untergeorbneten Drganen tola^gegriffen fjaben, fo l)at fid) mein ©otjn entfdjloffen,

cbentuelle SBorfommniffe an Ort unb ©teile tterfönlid) gu unterfudjen unb bie biel«

leid)t irgenb einem ^ßarteiintereffe bienftbaren ©djulbigen mit rüdfid)t§lofefter ©trenge

betjanbeln §u laffen. 2)urd) biefen 3lft ibentifigiert er fid) mit ben Slnfdjauungen

ber Humanität unb jeigt öffentlid), bafj er bie 9?iebertrad)t, roo fie fid) aud) finben

möge, entfdneben §u betamfcfen unb ausrotten beftrebt ift. ©eine ©eifteä« unb

4?erjen3bilbung, fotnie fein ganzer ©rjierjungälauf finb mir S3ürge bafür.

2ln Rumänien barf überhaupt jejjt nod) nid)t ber SDcafjftab eurotoäifdjer Äultur

gelegt roerben. Stile 93eftanbteile ber bortigen 93ebölferung, inftufibe ber ^uben,

befinben fid) bleute nod) in einer SSerfaffung, bie burd) jene ©renjlänber naturgemäß

bebingt ift. (£3 ift einerfeitö ber biefeä Sanb bon etroaä frifdjen fiebenbürgifdjen

Elementen fdjeibenbe farpatfyenroall, anberfeitS ift e3 ber unbermeiblid)e fontaft

mit tiefgefunlenen ruffifdjen unb türfifdjen guftänben, roaä einer nad) unferen 93e«

griffen fräftig moralifdjen Slufraffung rnnbernb im 3öege ftet)t. (Sin Sftenfdjenleben

roirb nid)t ausreichen, bie 93efferung ju ermöglichen; aber e§ !ann bod) meinem ©ot)ne

befdjieben bleiben, ben keimen einer t)offmmg§bolleren (Jntroidlung nid)t fern ge-

blieben ju fein.

$iefe ^Betrachtung ftit)rt mid) bireft jur 3lnfnübfung an ein mit Stjnen gehabtes

©efpräd). 3öir t)aben nämtid) roäfyrenb unferer jüngften Begegnung, beren SBirfung

auf $etj unb ®o.bf id) roie erfrifdjenben Stau embfunbcn rjabe, aud) ber öfterreid)ifd)en

Söiebergeburt gebadjt unb unter anberem bie „üReue greie treffe" befprodjen. @8

r)at mid) bie ©emeinfamfeit unferer Sluffaffung über ^nrjalt, ©eift unb SEenbenj

biefer Leitung gefreut. ©3 gehört aber roob,l ein großer ©rab bon Dbieltibität baju,

ein Sölatt ju berb,errlid)en, ba^ beinahe tägtid) mir roet) tut. ^d) meine bamtt bie

Slrt unb SBeife ber 33efbred)ung rumänifd)cr ^uftänbe, bie bon bem ©d)affen unb

Söirfen meinet ©ob,neg unjertrennlid) finb.

$ic unrid)tigfte aller SSorau^fe^ungen gipfelt in ber 2luuat)tiu\ tNt| meinet

öettetlietm, Jöert^olb Sluerba* 21
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©otjneS SRegierungSergreifung in ben Sonaufürftentümern im 3ufammenb,ang mit

ber SBaffnung ^reufcenS gegen £>fterreid) geftanben. 2JteineS <Sol)neS 2Inhmft auf

rumänifdjem 93oben fanb ftatt, nidjt m e i l bie ÄriegSeinleihingen fdjon im üollen

$uge roaren, fonbetn o b g I e i d) biefelben im ©tabium bei 93eginneS ftdj befanben.

$ie fo fd^arf unb fo oft berborgetjobene unb lädjerlid) gemalte Snfognitoreife burd)

Dfterreid) lag in ber Sftatur ber <SadE)e, unb bog fie gelungen, beroeift, bafj fie mit

©efdjitf bollfüljrt morben. Sie SBeranlaffung berfelben mar nid)t in £>fterreid) §u

fucfjen, Jonbern in Rumänien, ba eS galt, ein fait accompli gu fdt)affen. §iebei ift ein

jeber fid) felbft ber 9täcr)fte. SDteineS ©ot)neS tooIittfdjeS ©laubenSbefemttniS ift burd)-

auS nidjt gegen Dfterreid) geridjtet, bon meld)em allein — niemals aber bon 9*ufj=

lanb unb ber £ürfei — jibilifatorifdje (Sinflüffe ju erroarten finb. 2Bill U)m aber

ber $>rang ber öfterreidjifd)en Rumänen nad) einer nationalen ©tammeSeinigung

borgemorfen werben, fo beroeift bieS nid)tS anbereS, als abfidjrtidje SSerfennung.

ättein ©otm t)at mit ber inneren Drbnung unb Kräftigung genug gu fdjaffen — er

Wirb fid) geroifj leidjtfinnigerroeife feine auswärtige fomtolifation auf ben §alS laben.

Safj bie „Stfeue §ft«ii! treffe" überbauet für baS SSojarentum blätteren fann,

ift ber auffallenbfte SBiberfbrudj in itjrer potitifcrjen Haltung; bafj fie aber an ^ßreufjen

lein gutes §aar lägt, barin liegt ein üon mir berftanbeneS unb nid)t berurteilteS

©tyftem.

2)aS ift, bereiter greunb, eine redjt lange (Stoiftel geroorben — ein Sittentat auf

Sfrre fo foftbare $eit. $ie fdjönfte 9?acf)e, bie «Sie nehmen fönnten, märe bie, bafj

©ie mir einen bobtoett fo langen 93rief fdjrieben.

SSon Öfter- unb £5frül)lingSembfinbung mill id) fdjtoeigen, nur fo biet null id) fagen,

bajj eS mid) IjinauSbrängt, unb jroar §unäd)ft megen meines laljmen ^ufjeS in ein

33ab. S£ro£ alter fdjroäbifdjen *ßreufjenfrefferei jier)t eS mid) nad) SBilbbab in ben

©djroarjroalb. üftun ©ort befohlen.

$n alter greunbfdjaft unb inniger §od)adjtung ftetS $t)r treuergebener greunb

©üffelborf, 18. Slüril 1868. §ob,enäollern.
^adjfdjrif t. Apropos „9?eue $reie treffe" fällt mir eben nodj bei: !gat

jemanb im SSinter 1868 ber öfterceidjifd)en Regierung einen Vorwurf auS ber ej-

jeffiben fet)r gemalttätigen Verfolgung ber $uben gemacht? 9?iemanb. — 2ßot)l

aber maren biefe milben treffe ein 3Jlafgftab für ben 93iIbungSftanbbunft ber tfdjedji-

fdjen SSebölferung. (SS bauerte jiemlid) lange, bis bie Regierung biefer 2luSfd)rei«

tungen §err rourbe. — Unb 93öt)men ift bod) ein anberS bolitifdj organifierteS £anb,

als eS bie äMbau ift. 9lur überall g l e i d) e S ffiafc, unb id) gebe mid) aufrieben.

SBerlin mar unferem 3Bieberfet)en nid)t günftig; für mid) eine reine Unmöglidjfeit,

auS ber Tagesaufgabe ein ©tüddjen geil tjerauSjufdjneiben, baS id) Qf)nen t)ätte

roibmen tonnen. 2tm 9f?t)ein gefjt eS befferü!

35er %üx\t roar begreiflid)ettüei[e ni(f)t§ roeniger al§ erbaut öon ber

SSeröffentlicfjimg feiner ^ufcrjrift; bie „^orbbeutfctje SlUgemeine 3e^

tung" erltärte, ba§ bie Raffung, in metd^er ba$ SSiener SSIatt ben

SBrief mitteile, ni(f)t red)t berftänblicr) fei. „S5e§iet}t ficr) rDQt)rfd)ein*
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lief)/' wie ber f^ürft an 2tuerbacf) ftfjrieb, auf ben „bon mir n i cfj t

oerurteilten s$reuj3enf)aj3 biefe§ Stattet, roa^ natürlidj nur in

beut ©iun §u nehmen ift, bafc id) ben «Stanbpunft eine<§ öfterreicr)ifcf)en

Journals gegenüber Ißreufcen de abstracto ju würbigen weif?." 2)ie

Senbung betreffs ber Söojaren mufjte lieber in Rumänien üer*

ftimmen. Stuerbad) äußerte feine SSeftürjung über ba§> „9ttartt)rium"

be§ dürften inbeffen fo befümmert, ba$ ber grofce £err am 28. 9fyrü

1868 niebt nur in bornefymfter $orm Wafc erteilte, fonbern ben

Siebter ber gortbauer feiner guten ©efinnungen berficfjerte:

$eref)rter $reunb ! ^ä) f o n n t c biefen SBrief unmöglich für bie Öffent«

Hcfjfeit getrieben rjaben — unter foldjer $orau§fe|mng tjätte idt) eine ganj anbere

3lu3brudStueife getuäfjtt. Steine ^Sfnlofoprjie Ier)tt mid) inbejfen, nidjt &u änbernbe

unb bollenbete Satfacrjen falten 33Iute§ gu tragen unb barauf mit cStdt)ert)eit ju §ät)Ien,

bafj im ©ebränge roidtjüget (Sreigniffe unb in ber raftlofen Strbeit ber 2Beltgeftfucfc)te

folcfje 3toifd)enfäUe berjdjtmnben unb feiner meiteren 93earf)tung mefyr mert gehalten

werben. @§ finb nur bie ©inbrüde be3 9ttomente§, reelcfje t)ier umfo peinlicrjer be«

rühren, aB eine ^ßrooofation im entfernteften nidjt in meiner SIbfidjt gelegen mar. —
«So oiel bon biefer t&CKfye, bie id) tnemit al3 abgefdjloffen betrachte. 2öenigften§

bin id) um eine Srfatjrung reicher gemorben. öftrer $i§fretion biefe ^t\\tn anüer*

trauenb, fann idt) tjinijufügen, bajj biefe fteine (Sbifobe, bie für mid) nur $>imenfionen

ber Unbequemlid)feit angenommen fjat, unferen freunbfdjaftlidjen SBegierjungen unb

Übereinftimmungen feinen ©intrag tun foll. — <3tet§ %t)T treuergebener

^otjenjolletn.

Arbeit unb Seben, naef) wie öor ein3 in if)m, gingen weiter fort,

nur ben Äalenber gab er auf. Sßon neuen planen melbete fieb, ein

Vornan „(5 o b o m", gu bem itjm nicfyt ber £ejt, Wot)I aber taft
unb ^roptjetengom fehlten. 9lucr) an ©ittenfd)itberungen „2öir

3 u b e n" unb an 9? e u e Sorfgefcfjicrjten nact) Eröffnung

ber an 9forbftetten üorbeifütjrenben (Sifenbafyn badjte er, bor altem

aber an^enfwürbigfeiten be3 eigenen £eben§. ©o begann ba3

^at)r Siebzig, ba3 $u feiner b,öd)ften Seben^freube märdjenfjafte, jebe

Srfinbung befcfyämenbe weltgefcr)id)tlicbe SBanbiungen brachte, bie noeb

mit gang anberen fingen aufräumten, al3 mit ben nädjften Ent-

würfen unfereS (SrgätjIerS.
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Dm neuen tteidf)

X)as individuelle Leben tritt vor der grofjen Hiaffen.

bervegung zurüdk und rver rvill etrvas erfinnen, rvas

einer öemütabeivegung mit dem Zag von 8edan nur
irgendwie Atmlicfces bieten könnte

Sert^olb au 3a!ob «uerbadj, 26. ffliörj 1871

leijaglid) begann unb begrüßte ber ^idjter ba3 ^eujafjr

(Siebzig in Berlin. „S)a3 Sanbf)au3 am fRfjetn" tjatte

feiner Stnfidfjt nacb, feine fünftlerifcrje ©eltung nicfyt ge=

meiert, bodj antf) nid)t geminbert unb bie ©unft ber

Sefer fjielt fo beftänbig bei feinen alten unb neuen ©cfjöbfungen

au3, bafc er rüfyig Stimmung für größere arbeiten abtnarten !onnte.

Seergetjen freitief) ließ er bie 9Jcül)le niemals. 'Ster „Gartenlaube"

gab er ben „$ef3 ber ©fjrenlegion", eine „in SBafferfarben

gemalte" ÜDciniatur, in ir)ret 9lnfbrucrj§lofigfeit beffer, al§ feine greifen:

bie Verlobung einer alternben reiben (Srbin, ber „£oct)ter be3 ^ßarla*

mente§", bie mifjtrauifcb, gegen jeben freier gute^t nur ben Verlobten

unb ©atten anberer unbefangen gegenübertritt. 5lu§giebiger al§

Schreiben befdjäftigte ilm einbringenbeg Sefen. $ret)tag§bebeutenbe,

ben tiefften fittlicrjen (Srnft mit freier Äünftlerlaune baarenbe 9Jcatf)t)*

Biograbfyie unb SSorftubien §ur neuen 5lu3gabe feiner ©bino^a*

Berbeutfcrjung führten itm tief in bergangene 3eiten, fteigerten

ftär!er al§ je §ubor feine ©efmfudjt, bie eigenen Stenfmürbigfeiten

aufeuseidmen. (Sin $beal biograbfyifcfyer tunft ftanb itjm bor 5tugen;

bie -ftottoenbigfeit, gur Belebung unb (Srroecfung ber $ugenbeinbrücfe

bie ©tätten ber ^inbfjett toieber gu befugen, mar unabtt)ei§licf) unb

ber SSunfct), im $uu frefe ©änge auf gemeinfamer $uf$tr>anberung

mit $ a ! o b gu machen, leicht erfüllbar. ©cb,on im Sttai machte er

beäfyalb bie Äur in ÄarBbab ab; ftunbenlang manberte er bei jebem

SBetter über Berg unb £al, burd) bie ©djäben, bie ber Borfenfäfer

anrichtete unb mel)r noeb, bureb, baZ gebanfen* unb getniffentofe 2tb*

folgen fo betroffen, ba$ er in ber allgemeinen $eitung a^ SSarner
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„$om franfen SSalb" in ®arl§bab ergätjlte. $)er fonferbatiben

Chirurgie foltte nad) [einem Verlangen eine fonferbatibe gorftttnrt*

fcfjaft nacheifern. 2tuf feinen (Spaziergängen mar bem Sfaturfenner

mancherlei aufgefallen:

„gn ungetüörmlidjen Stbftänben tft ber luftig fcr)metternbe 93ud)finf nocb, oertreten,

$eifig unb <ßlattmöncr) fcr)on fbärlid), unb bei Sßanberungen rreuj unb quer fyabe

id) nur ein eingige§ Mal einen 2Balbfüed)t gehört. 2)ie bünne 23ebölferung ber

Sßogeltnelt rüb,rt offenbar bon bem burcrjgängigen Mangel an Unterljotj unb ©e-

ftrütoto tyx, jumal an ben SBalbränbern. ®a mujj einmal eineunoernünftige§e;b.be ge=

fyauft b,aben. 2)er früb, fict) begrünenbe ©tadjetbeerbufd), bie §afelftaube, Hartriegel,

SJlafjrjolber unb 93rombeergefträutf) u.
f.

tt>. finb faft gar nid)t ju finben. ($3 fehlen bie

gebecften !KiftüIä£e. Sta^u ift ber Xeblftufj oft gan§e ©trecfen lueit gar nicf)t unb bann

nur bürftig mit SSeiben bepflanzt, ©ie Sßafferamfel mirb nicrjt gehört, audj bie

Sadjftelge ntdE)t in ber SUlenge, mie e§ natürlich fein müfcte. ®ie -Kacrjtigatt ift t)ier

ein mtjt^ifd^er SSoget, unb botf) märe ber Saubmalb am 93erggelänbe unb ber frifcrj«

ftorubelnbe ©trom im %a\ eine roorjlig auägeftattete §eimat für fie." ^itfjt al§ %afy
mann, nur al§ Saie magt Sluerbadj ein toaar SSorfcfjläge. „$)er SBatb mit feinem

9toufdjen unb klingen, mit feiner tuonnigen füfyle unb feinem erfrifdjenben 2Item

ift nidjt nur bon tooetifd;em SDuft umfloffen, er ftellt audj eine Qbealität be§ 9?ecr)te§

bar, bie über ba3 gemeine 93efi£rect)t b,inau3ragt. $)er SSalbeSgrunb unb ber ^orft«

beftanb gehören bem Eigentümer, bie Umgebung aber fyat einen SRetfjt&mförucr)

auf bie (Segnung, bie bom SBalb au§getjt."

$n foldje ©ebanfen eingefponnen, roar 9luerbacf) nicfjt roenig ber«

rounbert, al§ ifjn ®ronpring $riebricfj 3Silr)elm plöllicr) auf

bex ^romenabe anrief: „9ßa§ macrjt ber beutfdje 2Salb?" 3)er grojge <perr

fpiette fdjergtjaft auf eine ©teile im „Sanbr)au§ am SRfjein", ba$ er

gerabe la§, auf bie Begegnung bon 9fiolanb unb ßilian (IV. 93ucfj,

12. Kapitel) an. 9tuerbad) t)atte bie SBorte längft bergeffen, er backte

bielteicfjt fcfjon an (£t)araftere be§ biel fpäter gur $eife gebierjenen

9?oman3 „$ e r % o r ft m e i ft e r", ber fjart tag ©ericfjt ger)t mit

ben „93ergfdjinbern", Raubbau treibenben Sßalbfreblern, benen ber

$>icf)ter aucr) im bürgerlichen fieben alle Safter gutraute.

Wad) erquicflicfjem Umgang r)atte 9luerbacf) nid)t roeit 5U fucben, et)er

täftige3ubringlid)!eit abjuroerjren. Xer gelehrte Dffixier SKafb. ^ärjnä

Ijatte mit ajcifebergntigen bemer!t, in roie aufbringlicrjer SBeife fid) bie

93abegäfte an 9luerbact) brängten. Unb obroot)t ^äl)n§ ben ^>id)ter

frütjer flüchtig bei ^rau ipelene b. hülfen. in Berlin getroffen

b,atte, t)ielt er fief) rücfficbt^boll fern, bis ber Bufall fie pfammenfürirte.

ftnlmS machte mit bem Dberft unb bem Hauptmann 9? i e n b o r
f f,
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gmei Srübern, einen HuSflug nad) ©crjlofj Kid). $m §eilingfelfen

begegneten fte einer 3äfm§ burd)meg be!annten ©efellfdjaft, 9U d) a r b

SB a g n e r 3 -Kidjte $ r a u ^adjmann, $ r a u b. 9?aüene,
Dberft b. © d) m e l i n g unb 91 u e t b a d). 9luf bem gentein*

famen ^eimmeg liefen bie beiben tarnen mit ifjren mädjtigen fdjönen

Stimmen Solfölieber ertönen, bie öom ^elfenufer fenfeit§ ber (£ger

Ijerrlid) mibert)allten. Son nun an mar $är)n§ biel mit 9luerbad) $u*

fammen, ber if)n nur abfan^elte, bafj er ficE) fo lang ferngehalten. 3)er

britte im Sunbe mar ber urgemütüdje Suftfbielbidjter ® u ft a b

b. 9tt o f e r. SBenn 3ärm3 einmal bie ®efellfdiaft be§ SilbfjauerS

$ r a ! e , ber fidt) giemlid) einfam füfjlte, borgog, fonnte 2Iuerbad)

faft eiferfücfjtig merben. 9tm etgiebigften mar bie gemeinfame SSagen*

fat)rt bon ®arl3bab nad) G£ger. £ro£ Söinb unb $älte berrannen bie

fed)§ ©tunben fd)nell unb bergnügt. Son ben bieten guten Einfällen

9luerbad)3 blieb $äfm§ befonber§ einer im ($ebäd)tni§, meit bie 2Bett=

gefdt)idc)te ebitogierte. Seibe fbradjen bom (Stfaft unb ob e§ mof)t

mieber beutfd) merben fönne? „$e|t nid)t mef)r," meinte Stuerbad),

„im borigen $af)rf)unbert mär'§ nodj möglid) gemefen." Sänge fönne

man, nactjbem ber Sttain in ben 9ff)ein gemünbet, bie beiben ^füffe

im felben 93ett unterfdjeiben. 9kd)bem fie \)a§> Singer Sodj burd)*

ftrömt, nidjt mefjr. S)a§ Singer 2od) fei für ^ranfreid) unb Stfafc bie

grofce SRebolution gemefen. $ärjn3 ftimmte, fo gut if)m ba§ ®leid)ni3

an fid) gefiel, nid)t bei. Huerbad) erfannte aud) banfbar an, bafj irjm

3ärm£ auf biefer ^ab,rt gang neue 9Iuffd)lüffe über £>eer= unb ®rieg§*

mefen gegeben. 2(uf bem Safjnrjof in (Sger mürbe ßljambagner ge*

trunfen unb 5tuerbad) berabfd)iebete fid) gerührt mit Umarmung

unb ®ufj.

$ur 9tod)fur begab fid) ber 35id)ter in fein fyeifjgeliebte^ SJlurgtal,

nad) ©ern^bad). 3)ort badete er fid) ankaufen. Sei febem -Kufe*

bäum fragte er fid), ob ba3 fein -ttufcbaum fein merbe? Slieben biefe

§eräen§münfd)e aud) unerfüllt, e3 beburfte feiner bürgerlichen Sefifc*

ergreifung, bamit 5tuerbad) jeben gufjbreit biefer ©egenb atö fein

eigen anfafj. SCRilbe fonnige £age taten if)m moljl. 2öie ein iunger

St)rifer gab er fid) bem ®lüd3gefüf)t be§ 3)afein§ rnn. SJtit bem 9(rgt

fufjr er auf ^Sraji§, bem <5d)utler)rer mar er ein gefbräd)iger ©efafyrte,

mit jebem Sauern bftegte er millfommene Unterhaltung, bon fremben
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Sippen fyörte er, ba$ in Sßeiffenbad) ein if)tn böttig unbelannter ©aft*

fyof al§ £inbehwirt§fyau§ unb in einem benachbarten ^orf ein ifjm

niemals bot 2Iugen gefommener Filter als ttrbüb be§ S3rofi gelte. $n

©cfytofc (Sberftein traf er am 14. $uni ben mit feiner f^rau bon einer

©crjweigerreife b,eimfet)renben Wl a r. $ ä r) n § , ber ficrj telegrabt)ifd)

angefagt fjatte. SBotjtgemut gingen bie brei §um S3ab fyinab, wo 9(uer=

bacf) wolmte; bie Forellen munbeten bortrefflid) ; bann begleitete er

ba$ (Sfjebaar in ben „©tern" bon ®ern§bad). 9113 er fjörte, bafj 3äfm3'

fidt) für ben folgenben £ag ein ©tellbidjein mit ©djeffet gegeben

Rotten, fbradj er ben Sßunfcb, au3, mit bem (Srgäfjler be3 „©ffeljarb"

befannt j$u werben. 5(m 15. ^adjmittagS führte $älm3 © d) e f f e 1

§u Söertfyotb in ben SSabgarten. ©cfjeffeB SBefen war 91uerbad)

tief fbmbatfyiftf); „bie ©eftalt feft gebaut, berb, wie für ben £amifd)

gebitbet, unb babei bod) wieber gefdjmeibig unb milb im SSefen

unb 2(u3brud, tt)ie ein ©nfiebler geworbener SSifdjof, al§ welcher er

feine Söergbfalmen bietete." $ie Begegnung besagte beiben ^ßoeten

au§nel)menb, fo bafy ifyr im Sauf ber $at)re manche anbere, immer

bertrautere folgte.

$n aller gerienluft feierten 2tuerbad)§ (Sebanfeu nid)t. S>ie

SSanblungen be§ 93auernleben§ befd)äftigten ifyn, bie wad)fenbe 91r*

beiterbewegung ijatte itjn fcr)on in Berlin, tvo bie ©ogiatbemofraten

mit $ o Ij a n n $ a c o b t) nid)t glimbflieb berfafyren waren, unb in

«Stuttgart auf neue, nidjt immer anfbredjenbe formen be3 SBoffS*

lebend merten laffen. ©erjon bagumal trug er fid) mit Entwürfen,

bie — wie bie leiber nidjt bollenbete „^ngenieufe ober bie fön*

ftobenbäurin" — ber llmbilbung länbticber 3uftän^ e 0U1:C*) bie

neue 9ttad)t ber Zetymi nacr)geb,en follten. $or allem aber follte gur

©elbftbiograbtjie gerüftet werben.

$(l§ ber ungebulbig erwartete $afob enbtid) am 9. $uti nad)

©ern^bad) !am, ging'3 über ben ®niebi§ unb ^reubenftabt nacb, -Korb*

ftetten. ©d)on beim 2tufbrud) unb meljr nod) unterwegs war bon

ber brotjenben Kriegsgefahr bie Siebe. 51m 15. Quli fab, $afob gum
erfteu 9Me 33ert^olb§ §cimatborf. $wei £<*9e fpäter mufcte er

Ijeim nad) granffurt. ©o beftimmt beforgten alle einen Überfall

burd) bie ^ranäofen. ©o ängfttid) lauteten bie 9Jlab,nungeu ber

33af)ubeamten, bafc ib,r SBagenborrat balb nur metjr für ©olbaten-
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tranfborte bereit unb gureidjenb fein merbe. Söertfjolb begleitete ben

Freunb nad) $mnau, bann fefjrte er nad) Sftorbftetten gurüd. Offenen

SölidS faf) er i>a$ 91uf unb 91b ber SßolfSftimmung. 3weifel ön oeic

3ufunft, Unfidjerfyeit über bie Haltung SöarjernS, bie nad) bent ^atyre

1866 nod) immer fid) regenbe ©ereigtfjeit gegen ^ßreufcen mürbe laut.

91uerbacr) mar bom erften 5lugenbüct ber meltgefd)id)tlid)e SluSgang

ftar. Fortan fe™e äftainltnie, fein ©rofcbreufeen mefjr. %IU bauernber

©eminn bie SSiebereroberung beS (Stfafj. 91u3 fotdjer ©emijgtjeit ge=

ftalteten ftdf) in biefen „§um £ieb auStjoleuben Xagen" bie ©ä|e feines

Flugblattes „2öaS miü ber 2)eutfd)e unb maS miü ber $ran*

50S?" (Sin §umat im ©ingang ben SBolfSton fidjer anfdjlagenber unb in

aller §eiplütig!eit mafcboller SBecfruf unb £roftfbrud), bafj ber Stampf

frebetljaft aufgebrungen, beStjalb unabmenbbar unb geredjt fei. 91uf

bie 2>auer rjielt er eS im 2>orf nid)t auS. dritter klaffe fufyr er bis

Rodungen. (Sine Bauernfrau, bereu <3orm, ein Xrainfolbat, bon

einem ^ferbebieb mar erftodjen morben, Üagte (ipsissima verbal):

„SBäre er im ^elb gefallen für baS Sßatertanb, id) l)ätt' eS ertragen

muffen, aber fo ! aber fo
!" $n Tübingen unb Reutlingen gebadjte er

IX fj I a n b 8 unb $ r i e b r i d) £ i ft 3, ber Sttärttyrer, bie bie gro&e

neue $eit, bie fie mit b,eraufgefüf)rt, nicfjt miterleben füllten. 3n
Stuttgart fat) er $ i f d) e r, 33 i 1 1 r o 1 1), $ r e i 1 i g r a 1 1), ber it)m

guerft fein ÄriegSgebid)t „£mrra, ©ermania!" borlaS unb einzelne

Änberungen miliig berftattete. $n (Eannftatt mürbe ifym gum 3>anf für

fein Flugblatt ein Fadetftänbcfjen gebracht, er anmortete mit einer 9tn*

fbradje, bie baS Flugblatt nod) übertraf. 6ein gefd)riebeneS unb fein

gefbrod)eneS Sßort mirlte gemaltig. <ßrobljetifd) berfünbigte er, ba$

9torb unb ©üb, im 9fteid) ber ©eifter längft geeint burd) $ a n t unb

©djüler, §umbolbt unb gebier, Seffing unb © o e t b, e,

fortan aud) im Staat eins fein merben.

2)er ©rofjfyergog bon Söaben berief i^n in fein $elb=

lager, mie föronbring Friebrid) SSilfyelm ©uftaü

F r e t) t a g !ur§ borfyer in fein ^aubtquartier geloben fyatte.

Augenzeugen, bie Sluerbad) bamalS im tarlSrutjer (Snglifdjen £of

faljen, fdnlbern ilm, mie er in burfdjenfdjaftlidjer ötetjobenljeit mit

leud)tenben 5tugen begeiftert unb begeifternb ®aifer unb 9?eid), ben

©eminn bon (Stfafc unb £otb,ringen oorauSfagte. $em Rebafteur ber



3m neuen 9?eid) 329

93abifd)en SanbeSgeitung banfen mir bie SDtitteilungen be§ bon irjm

erbetenen (£mbfel)lungsbriefe3 an

„§errn Dr. ©uftao grerjtag im gelblager.

® a r I $ x u t) e , 12. Sluguft 1870. %n biefer großen geit, wag ptte man i>a alle§

einanber ju fagen ! 2lber mie gut ift e3, bajj Wir aud) fern boneinanber in gleidjem

©abritt unb Stritt ger)en. 2>u; lieber greunb, ftel)ft an allgemein gefefjener ©teile auf

bem Soften unb id) an minber beamtetem unb mirfe nad) Gräften. ftamerab, bift

bu ba? rufen in Unebenheiten bie SSadjen auf ben geftungämällen einanber ju.

2ßir miffen, mir finb ba, unb freuen un3, bie 3eit ber Erfüllung §u erleben. $d)

ftfjtetbe 3)ir aber rjeute nur, um ben Überbringer biefe3, §errn (Slofj, Sfebafteur ber

33abifd)en SanbeSjeitung, naf)e jujufütjren." „£af$ bir bon Jperrn &lof} aud) üon

mir ergäben. Qd) t)abe ba3 ©lud, burd) geftorod)ene3 unb gefd)riebene3 Sßort im Um*

freife meiner §eimat aud) ermedlid) §u mirfen. ^d) ijoffe, nod) roeiter fo ju arbeiten.

SSenn mir um§ mieberfef)en, finb mir im mieber geeinten unb freien SSaterlanbe bie

filtert unb mollen uni beffen mot)l fein laffen. §ier in $arl3rul)e mufj id) immer

benfen: menn nur unfer rjerrtidjer greunb StRatljt) ba§ aud) nod) erlebt r)ätte, unb

geftern, al3 id) bei grau <

SSlati)t) mar, bie bor ber 93üfte if)re3 9Jianne§ SBerbanb*

jeug für bie Sßermunbeten nätjte, mar baä natürlid) unfer ©effcrädj, unb mir ge«

bacbten aud) deiner. _ .

$em alter „ •.,
r
. n, , , „

93ertf)olb 3luerbad)."

Äaum brei SSocfyen, bon SOZitte bi§ @nbe 9(uguft, mar 9Iuerbad) im

babifdjen .^aubtquartier, inbeffen ^rerjtag ben gangen erften 9lbftf)nitt

be§ ®riege§ bom (Sinmarfcb, bi§ gum Sage bon ©eban unb ber 93e*

f.efcung bon 9teim3 mitmachte. 3)ie trierjerjn Briefe, bie Huerbadj ba*

mal3 in ber 5lug3burger allgemeinen 3e ^tunS brucfen lieft, galten aud)

uidjt entfernt ben ©ergleicr) au§ mit ben gmangig 9luffä^en, bie$ret)=

tag bom 9Ju3brud) be3 SfriegeS bis gur§eimfaf)rt im $aiferäuge in ben

©rengboten unb ber neugegrünbeten 3eitfct)rift „%m neuen SReid)"

beröffentlicrjte. $er meidjrjergige ^btjllifer mar nirgenb§ meniger am
$tafc, als in einem Heerlager. (Streitbar mar an Sluerbad) nur bie

martialifd)e ©olbatenmüle, mit ber er fein frieblidjeS £aubt bebetft

r)atte; „fein fonfrigeS irbifcrjeS ©efäfe mar (nad) bem Seridjt eines

gutgefinnten ©emäf)r£maune£) in ein roftgelbeS ©emanb gefüllt; bon

bem oberften tobflod) feines furgen ^afettS erftredte fid) gegen bie

linfe Sörufttafdjc eine feine golbeue Eette, an ber eine M^aty Orben

in Sföhriatutformat f)ing". ($r mar in einem $8auernl)auS in SambertS-

l)eim untergebracht, mit großer 3tu§5eid)nung aufgenommen morben;

eingelne ^roflamatioueu flogen au§ feiner $eber, bie baö eifäfter
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Sanbbolf fo ftumpf liefen, tüte fein nad) ber Gelobte „$d) tjatt' einen

®ameraben" §u fingenber, al3 Flugblatt oerbreiteter SBolBliebtejt:

$m Stfaf} über bem Steine,

2)a moljnt ein 93ruber mein.

Söte tut'3 ba§ §erj mir ^»reffen,

(Sr r)at e§ fd)ier bergeffen,

2Sa3 mir emanber fein.

2)er 3)id)ter merlte batb, i>a$ e§ unmöglid) mar, auf ba$ %z*

tnüt ber Söauem $u mirfen, fo lange bie Kanonen bornierten. $f)m

felbft aber mürbe meb, um§ §er§, menn im £rieg§rat ba£ Söort fiel:

„Briefe beiben Dörfer muffen abgeräumt merben!" „(Sine d)irurgifdf)e

Operation," fo fyiefj e§ im 9?ad)mort fetner S3riefe an bie allgemeine

3eitung, „fann notmenbig fein, mer aber nid)t 9Jiebi§iner bon SBeruf,

ift nidjt berpflirtet, ba$ mit anjufe^en." (£ 1 o
fc

!atn zufällig in

9luerbad)§ Sampert^eimer ©tube, al§ feine Koffer gebadt mürben.

Stuf bie $rage, toa§ iljn benn beftimme, feinen Soften §u berlaffen,

lautete bie 9tntmort: „Söiffet ©e, i ha§ ebe net botjer, fo a fleiner $ub

onber bene mächtig grofje Offizier onb gefdjtem . . . gefegtem 9tbenb§

bin i mit 'em ©roJ3t)er$og 'nau3g'fal)ra onb bo t)ent fe en 2)obe an mer

üorbeitraga onb bee£ !ann i amol net berbu|a."

S3et foäterem Slnlafj Ijat 9luerbad) gerabeju gemeint: „ein $>ict)ter

gehört nidjt in ben ®rieg, felbft ein ©oettje !onnte ben $rieg nidjt

berftefyen unb e§> gibt md>t§ ©ettfamere§, al§ feine ©djilberungen

au§ ber ßambagne." Stuf 9tuerbad)3 „®ebenfblätter §ur © e*

fd)ict)te biefer Sage" bafjt biefe§ Urteil ^meifelloS. ßebenbig

nur in menigen Etetnbilbern, mirb er, genau fo tote im 1848er Sage*

bud) au§ Sßien, un^ulänglid), fobalb ber bon f^rerjtag überlegen ge*

brauste t)iftorifd»e ©til am Ort gemefen märe. 2)ie 93efd)iefjung bon

Strasburg, ber SBranb be§ StftünfterS nabmen bem „aufgeregten $u=

fdjauer" alle Raffung. 3)em SßolfiSfrieg mar biefer SSolBbidjter ntct)t

gemadjfen.

$on Strasburg füfyr er über 93aben»93aben nad) ©munben am
Sraunfee gum Söefud) feiner $rau unb ®inber, bann begab er fid)

nad) Jpeibelberg, mo er in 2B a 1 1 e n b a d), £ r e 1 1 f d) f e, £ e I m=

t) o l £, § e m f e n ©leidjgefinnte, in © e r o i n u 3 einen 9Jtif$ber*

gnügten traf. $m Dftober §og e§ it)n nad) ber Äabitulation mieber

nad) «Strasburg : ber Stnbtid ber „jum Krüppel gefdjoffenen ©tabt"
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erfcfyütterte it)n. (Si)rlid)e£ 9ttitgefüf)l mit ben Sttartem ber $8e=

lagerten t)iett u)n nicfjt ab, auf fünftige moralifcfye (Eroberungen jicr)er

§u bauen, wie il)n fein jätjer 51bfd)ieb auS bem Hauptquartier nidjt ge=

f)inbert fjatte, Sftitte September SSictor £ugoS 93annflüd)en

gegen bie barbarifdjen SBebränger bon $ari3 „£>ie 9tnttoort eines

S)eutfd)en" entgegenjufe|en, baS SBefte, maS Sluerbad) 1870 fdjrieb, in

feiner 5trt ebenfo bebeutfam, mie 2) a b i b ^riebrid) © t r a u
fj

r

33riefe an 9? e n a n. Üölit ben anberen Flugblättern, ben Briefen an

bie Sltlgemeine 3e^un9r tt?iebett)olte er aud) biefen ®ampfartifel in

bem 1871beröffentlid)ten$änbd)en: „lieber unfer". ©ein anfäng*

ticfyeS $orf)aben, ba§> ibt)llifd)e Stagebud) auS 28eitbad) unb \)a§> Xage*

bud) auS Söien borangefyen unb baS ©an^e unter bem Dbertitel „Drei

£agebüd)er" in bie Söett getjen §u laffen, gab er toofylberaten auf.

9113 er nad) neunmonatlidjer 9tbtoefenf)eit in Berlin eintraf, ber*

munberte itm bie ^cudjterntjeit ber 93ebölferung. 'Die lünftige 9teid)S=

fjaubtftabt fdjien im ©egenfatj §ur SßergnügungSftabt SSien bie alte

SlrbeitSftabt geblieben §u fein, tiefer erfte (Sinbrud änberte fid), als er,

bielgefud)t, balb gur (Sinmeilmng beS 9ftotf)aufeS, ein anbermal bon

Söennigfen gu einem 51bgeorbnetenban!ett geloben, ein brütet Sttat

auf ber 9fteid)StagSgaferie §örer bon 23iSmardS unb Streit fdjfeS

(Elfaftreben tourbe. ©eine 93efeljrung bollenbete ber ©iegeSein^ug, als

beffen 51ugenjeuge er fagte, er ljabe Söeltgefdjidjte bon91ngefid)t gefetjen.

©d)on toät)renb beS ^etb^ugeS fyatte er an einen großen §eitgefd)irf)t=

lidjen Vornan „3toifd)en ©d)tt>ar5tualb unb SBogefen" gebadet. SSeim

9tnblid ber faucf^enb begrüßten Krieger unb iljrer $ür)rer, beim ©in*

ritt bon ®aif er 2Sill)elm, 93iSmard, 9Jtoltfeunb9toon
gelobte er fid), biefe ©d)öbfung als feine nädjfte Lebensaufgabe $u

bollenben.

oh fcbarfer, bon Submig ©eiger geförberter Arbeit brachte

er in Berlin nod) bie SfteuauSgabe feiner ©binojaüberfe^ung fertig,

bann 30g er in fein 9Jhtrgtal, um $arbe, Stimmung, Ermutigung

511m „23ürgermeifterbon2Baibl)aufe n", ber Urform beS

„28 a 1 b f r i e b", gu geminnen. £ym Dftober befudjte er in gleicher

2(bfid)t nochmals Strasburg. 93iS ^euja^r blieb er in ^reiburg, mo
il)iu bie Arbeit fünf bon ber £anb ging, „^d) l)abe fjier," fo fdjrieb er

§ e m f e n, „alles, tbaS id) braudje, erfrifdjenbe £anbfd)aft unb freunb»
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licfje 9tnfprad)e bei ben 9Jtenfd)en; bei ben meiften jungen ^ßrofefforen

bin id) ber alte £err unb ba§ ift mir nod) immer überrafdjenb, ba$ id)

mirflidj fdmn in menigen Monaten fecf^ig ^a^re alt merbe. Aud)

bei ben Ijöljeren Beamten unb Offizieren bin id) gut Ijeimifd). (5§ ift

fjier ba3 redjte ©leicfjgehndijt gmifdjen ©eletjrten, ©olbaten, Beamten,

Bürgern, mie bielleid)t nirgenbS fo, ba§u ber freilebige alemannifdje

(Et)arafter. 2)agu fjabe id) öortrefflidje <pau3mirte, ^ßrofeffor @eng=
1 e r unb $ r a u."

Sßeujafyr 1872 muftte er nad) Berlin, mieberum §uerft angefrembet,

big marme $eier feines fed^igften (Geburtstages, ®aftmat)le bei £)el*

b r ü d, beftänbige gefellfd)aftlid)e Slu^eidmung feine üDtifjftimmung

milberten, menn fie gleidj nid)t böllig üerfcrjmanb.

©ern mietete er ba§ itym öon Angehörigen 9Roggenbacf)3 gu

(Gebote geftellte (Scrjlofj ©bnet bei ^reiburg für fid) unb feine Familie.

£>er G£betfi|5 märe ba§ *ßarabie§ für Auerbad) gemefen, ofme eine natje

®nod)enftampfmüf)le, bie ben für angenehme unb unangenehme ©e=

räufdje gteicfjermeife ©mpfinblidjen um alte 9tüt)e brad)te.

9ll§ @f)rengaft ging er gur Eröffnung ber neugegrünbeten llni=

berfität (Strasburg, über bereu Se^rtangeln unb Bibliottjefen ber

erfte Kurator Sftoggenbad) itm gelegentlid) befragt fjatte. $)ie $eier

frifdjte ilm auf, er fat) © d) e f f e 1 traumoerloren am 9Jlünftertor

fterjen, t)atte un§äl)lige Begegnungen, bie millfommenften mit % e r*

binanb filier unb SJlunboBljeimer Bauern, bie er im babifd)en

Hauptquartier 1870 lennen gelernt tjatte, fommerfierte tapfer, Inelt

auf bem Obilienberg eine üielumjubelte Anfpradje unb improüifierte ein

tjalb erlebtet, r)alb erfunbene§ ©efpräd) „ßtoifdjentBtrafjburgunb

Sippenmeier" für bie Stilgemeine 3eüung. $ebe§ biefer gmifdjen*

fpiele marf neue ßidjter auf bie Blätter feinet 9?omanentmurfe§. $>ie

©cfjmierigfeiten, 2Belt= unb $amiltengefd)id)te §u berfdimelgen, fjäuften

fid). ®leici)rüot)t ging e§ bormärtS, bi§ eine jätje fernere (Srfranfung

ben SRaftlofen niebermarf, bermutlid) bauernb im $ern feiner (Sdjaffen^

fraft befdjäbigte. &ie ©trapagen be3 $rieg3jaf)re§, fein unabläffige§

§in= unb §ermanbem, bem niemals ausgiebige (Srtjolung folgte, tjätten

für fid) allein ben ferneren Anfall erflären fönnen. ©in tiefer $amilien=

lummer — feine £od)ter Ijatte fid) berlobt unb batb nad)t)er in (Sbnet

entlobt — fam tjinjit. heftiger Blutanbrang gum fopf führte gu einer
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§irnt)autent5ünbung. ^ u § m a u 1, ba^umal ber ^trgt 2(uerbad)S,

fdrrieb mit, ber 2>id)ter tjabe leinen ©d)laganfalt erlitten. Sttit ber

Jparmlofigfeit beS 3)afein§ mar eS gteid)root)t nad) 9luerbad)3 ßmbfin*

bung feitbem borbei.

!Tiadt) einigen 28od)en burfte er gur für naä) £ara£b, unterroegS

füllte er fid) nod) fo angegriffen, bafs ityrn ber fd)äumenbe ^nn toie ein

leibhaftiges, tinbtourmartigeS Ungeheuer borfam. $m ©ngabin unb

nacbjjer am Somerfee fjoben ftcf) feine Gräfte. S)ie Arbeit am SSalbfrieb

mufjte aber, obrooljl fid) ^tuerbacb, genefen glaubte, rutjen. „'S) er alte

unb ber neue ©taube" bon 5). %. (Strauß mar bem ^Relortöatef*

genten roie eine Offenbarung, bie er als neue ^eilslefjre guerft maßlos

feierte, ernftlid) gefonnen, öffentlich, bie @ad)e beS ^reunbeS §u ber=

teibigen. Sine 9Ibfid)t, bie er tro| mandjer brängenben ?lufforberung

am ©nbe bod) nid)t berroirflidjte, meit er fid) nid)t anmaßte, ©traufc'

erfte f^rage: ©inb mir nod) (Etjriften? gu beantmorten.

2)en Anfang beS %at)xe% 1873 öerbarb fid) 9luerbad) burd) bie un=

bebad)te Verausgabe eines anonbmen 93üd)leinS, bem er ben gefbreigten

Xitel „(Sri ebniffe einer 9ftanneSfeele" borfe$te, ben bie berliner

fofort mit bem Untertitel berfatjen: „Dber: bie fünft, eroig ein $ung*

gefeite ju bleiben." ftaum weniger als bie 3tuffd)rift reigte 5luerbad)S

©eleitroort fritif unb ©botttuft: „©ebiegen unb fnabb in ber $orm,

ebet unb reif im ©efjalt, merben biefe glätter nad) meiner Über*

geugung bon bauernbem SBert in ber beutfdjen Literatur fein." Dfyne

biefen Xrombetenftofj 93ertb,otbS märe baS fmrmlofe £eft, S3efenntniffe

eines reblidjen, nur gar nicfyt boetifdjen ®emüteS, bon niemanben

beachtet toorben. Xrojj aller ©efjeimtuerei mar aber ber geborene

Dnfel, ber ergäbt, roeSfjatb er tro£ eifrigem 93emüf)en mehrmals

feinen eigenen JpauSftanb begrünben fonnte, batb entbedt: eS roar

(5 b u a r b S a S f e r, ber 5luerbad) als ©tubent fennen unb feittjer

immer aufrichtiger lieben unb bereden gelernt tjatte. ©0 mancher,

ber SaSfer als ^ßolitifer unb föebner nid)tS angaben fonnte, roe£te

feinen 2ßi| an ber fdjroadjeu ©rgätjtung. Sßäfjrenb SaSfer, burd) böS*

artige 2öat)l*, $eitungS* unb ^arlamentsfämbfe abgehärtet, bie Sfa-

griffe fdjtoeigenb, äufcerlid) unberoegt f)innab,m, oergifteten fie bem
3Beb,rlofen, gegen 2öifc unb ©bott bobbelt SSiberftanbSunfäbjgen

monatelang bie Saune. Sauge $eit ^ait Wuerbad) bie 93oSt)eit ber
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unbilligen 9tid)ter. 5tu§er $ a u 3 1 e r, fo fcfyrieb er Vertrauten, l)ätte

fein §rueitet etn>a3, nüe bie „ßrlebniffe" bid)ten fönnen. <Söätert)iu

gab et $u, bafc ber ©efdnd)te bie föegififdje ©cfymere fehlte. 2)a§ ge=

nteinjame Seib üerbünbete Sanier unb 91uerbacb, momöglid) nodj

inniger, al§ gubor. inmitten ber aufreibenbften öarlamentarifdjen

Xätigfeit fanb £a§fer Suft unb geit, 2tuerbad)3 neue SQtanuffriöte burd)=

gulefen unb gu gloffieren. 93ertt)otb fat) in beut ^üfjrer ber 9lotional=

liberalen bie Sßerfötöerung be§ felbftlofen SßolfömanneS. Unb Sanier

bert)ie3 Sluerbad) bi§ über baZ ©rab t)inau§ treue $reunbe§gefinnung:

feine ©ebäd)tni3rebe auf 93ertt)olb 9luerbad) ift ein SJieifterftüd lieb=

reidjer 2Sat)rt)aftigfeit.

2)er ^Berliner SSinter öerging bem nocj) immer öon ©d)tüinbel=

anfallen £>eimgefud)ten in falber 9lrbeit§unfät)igfeit. Ott tarn mit

©öieltjagen in nähere ruuftterifdje Söegiefyung, freute ficr) jeber

tüchtigen ßeiftung SSefreunbeter, ber $ e t)
f
e fernen „finber ber 2Belt",

$ret)tag3 „$ngo unb ^ngraban", ber (Sieben Segenben öon

Heller, be§ 2lu3§üglerg öon £ u b tt>
i g tnau§, ben er fieb, al§

33auern=ßear guredjtlegte, war beim Äronöringenöaar unb bem in altem

3utraucn gugetoanbten dürften öon £>ot)en3ollern gut aufgenommen.

Dftern reifte erüber£eibelbergnad)©ern3bad); bort frfjrieb er für

ben 9to 2)ort §eralb §ur Eröffnung ber SSiener 2öeltau3ftellung über«

mäfjig auförud)§ö olle Betrachtungen über bie SBeifye ber Arbeit, $ür

alle Salbung unb ben ^Qfouben, al3 einziger ^roötjet getaben gu

fein, graufam beftraft burd) bie -!ftad)barfd)aft öon Souife 9JI ü r) 1=

hau). $ie Unfitte ber SRunb* unb Sodfragen, bie nur gum „Söluffen"

antworten öon ©tjafeföeare unb ©aölnr in bemfelben „©aufübef'

auftifdjen mürben, mar bamal3 noeb, neu.

9luf einem 2lu3flug tjielt er bei bem maraftifdjen ®au3ler, befudjte

in Stuttgart 9ft ö r i! e unb $ i f d) e r, in Subtoiggburg ben franfen

©traufj, ber Sßifdjer grollte, meil ber Xaöfere ben „eilten unb ben

neuen ©lauben" au§ innerlichem SBiberförucö, bi3f)er nid)t öffentlich

fritifiert t)atte. $n ®ern3bad) backte er, mieber eingerüdt, nochmals

baran, fid) anjufaufen; ba§ ^artmannfcfje Sanbt)au3 mar um fed)^

geljntaufenb ©ulben gu l)aben, bei einem ©onntagSgang nad) <3d)tof}

(Sberftein, angefid)t3 ber fartelnben Männer unb fcrjroajjenben SHein*

bürgerinnen, befann er fid) anber3; e§ mar iljm Ilar geworben, bafc er
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ofyne $exfd)r mit Scannern ber fünft unb SBiffenjrfjaft nid)t leben

fönne.

SWitte guni war bie erfte 9?ieberfd)rift be3 „SBatbfrieb" fertig,

©iebertjotte 9ftafjnungen feinet £eiben3 fjatte et mäfjrenb bet Arbeit nicfjt

beamtet, nun manberte er §ur (Srlmtung mit feinem ©efretär Dr. (£f)r*

1 i d) quer burrf) ben ©djroararoalb. @r fjoffte, nod) ed)tere ^atben für bie

Ie|te Übermalung gu finben. ©rft jetjt mahnte er, feine fünft unb ba§

Sanb feiner 2Bat)l üon ©runb au§ lenneu §u lernen. 2So er fHaft rjielt,

metbeten fid) alte unb neue greunbe. ®er Sftummelfee medte at)nung3*

unb get)eimni3reid)e finbrjeitSerinnerungen, in derzeitigen erneute

fid) boS 9tnbenfen ber attatt)ftfd)en $erfaffung§feier öon 1843. 2tm

rooljtften tat itym, bei bem Hugflug §u erfahren, ba$ er nod) fünf ©tunben

tüd)tig marfd)ieren tonnte. $m Vertrauen auf biefe fraftörobe wollte

er fid) Xara3to erföaren unb feine für in $mnau abmalen. Äu|*
maul, ben er in greiburg fonfultierte, mar mit 9luerbad)3 Buftanb

nid)t ungufrieben, beftanb aber auf Jpörjenluft unb XaxaZp. ©0 begab

fid) ber £>id)ter mieberum in§ ©ngabin.

2)ie S3abebire!tion überrafcfyte ben £)id)ter mit einer anmutigen

^mlbigung; in ber 9ttittag3lu$e manberte ein anfel)nlid)er $ug öon

SBabegäften unb (Sintjeimifdjen nad) 3SuIöera. 93ei ber Biegung, mo

fid) ber freiefte 33lid auf bie S3ergfette bietet, mar eine grüne Söant

aufgefteltt. $ie ©efellfdjaft lagerte fid) am SBalbrain, bie (Etjamüag*

neröfroöfen Inallten unb §err ö. $ t a n t a üerfünbete, bafa bie 33abe*

leitung mit guftimmung oe§ $antonS befdjtoffen rjabe, biefem $la£

ben -Kamen „51 u e r b a d) § 1) ö 1) e" gu geben, $)ie anförudjSlofe

$eier beglüdte ben ^ßoeten, ber im Umgang mit £öroe*(Eatbe
nad) ein üaar SBodjen feine für im ^nntal erlebigte.

9luf ber ^eimfarjrt befudjte er Orte, bie er in finbertagen oft rjatte

nennen unb niemals erreichen tonnen, Tuttlingen unb ba3 S^orb-

ftetten gegenüberliegenbe £od)borf, ba§> ber fnabe für bie£immel3*

ttforte gehalten l)atte. Sßon $mnau fuljr er aud) nad) iped)ingen,

mo er unfäglid) oiel 9Ute3 belebte.

^n Submig^burg trat er an ba3 ©djmergenälager oou 6 t r a u ft.

^)er Ungläubige trug fein unabroenbbareg ©djidfal mit rut)iger ©elbft*

beb,errfd)uug. 9113 5luerbad) fagte, ber ©otjn öon ©traufj, ein 5lrgt,

fyabt roal)rt)eit£gemctt3 üerfidjert, e£ fei nod) Hoffnung, richtete fid) ber
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tanfe auf unb fafjte bie §anb 9luerbad)3 mit ben SSorten: SSogu

ba3? $cf) roar fertig unb e§ roar gut; aber roeun e§> fein mufj, fo mag
e§ fotnmen ! 5tuf feine $rage mujjte if;m Sluerbad) bom „SSalbfrieb"

berieten, $m (Eifer entfiel if;m \)aZ SSort, bei jeber neuen Aufgabe

fage fid) ber @r§äl)Ier, „roir finb ba^u ba, um berbraudjt gu roerben."

©trauft roenbete fein grofce^ 3tuge unb 9luerbad) fafj ben feudjteu

©lang barin. $n ber <5tabt laufte ber S)id)ter Ütefeben unb brachte

fie ©traufs §um 9lbfdrieb. 2)er 3>ulber banfte unb fagte, 5luerbacf)

tiefte ifjm in jeber Söeife einen SRefebenbuft ^urücf. (Er follte ben

geliebten Stteifter nidt)t roieberfefjen. 9lnfang§ ^ebruar 1874 erhielt

Auerbach, bie £obe§funbe; ungätylige (Erinnerungen bon ben Tübinger

Sefjrjaljren bis $u ber legten Begegnung in £ubroig3burg ftiegen

in it)m auf; gemeinfame reiche «Stunben auf bem 9fod)u§berg bei

Singen, mit bem Genfer, ber „fo ftar, nur im Stbgellärten lebenb

unb babei fo finnenoffen für atle§ Heine $8egegni§ roar"; bie ftumme

2Sonne, mit ber beibe gufammen im berliner Dbernf)au§ 9Jlo§art3

(Entführung f)örten; «Strauß lannte jebe üftote ber oon ifjrn in (Sonetten

befungenen £onbid)tung; er ftiefj Sluerbad) an unb blidte mit feinem

rounberbaren großen, innigen unb finnigen Sluge nad) bem $reunb, um
ir)n i>a$ unb jene§ befonber» genießen gu taffen.

35ie -ftadjridjt traf ben 2)id)ter in Berlin, roo itjn nad) halbjähriger

9lbroefenfyeit gefeflfd)afttid)e ^ftidjten unb f^reuben übermäßig in 9ln*

fbrud) nahmen. gufällige, anregenbe Begegnungen führten irm mit

$botf Mensel unb Julian ©djtnibt, 9flittag3= unb 2lbenb*

fefte mit £etmf;ol£, ©neift, Beller, bem Bilbrjauer Su|mann*
§ e 1 1 b o r n unb 5lnberen §ufammen, bereu ©aftlid)!eit ba3 £au3 Auerbach,

ge^iemenb erroiberte. darüber berfäumte er grofce ©jungen be§ 9fteidh>

tage§ nidrt. (Er roar auf ber (Materie, aU ber ©trafcburger Bifd)of 9* atfj

nad) ber Äambfrebe be3 (Elfäffer $lbgeorbneten Xeutfd) erflärte, bafc bie

etfäffifdjen ^attjolilen ben granlfurter ^rieben anerlennen. (Er ijatte

auf einer ©oiree beim ®ronbrin§en bie greube, bafj Seobotb

b. SRanre — „ba^ Heine 9ttännd)en, er ift fo freunblid) nod) Heiner §u

fein, alz iäf" — if)m fagte, ba$ er bon je feine <5a(fjen gern tefe. S)er

®ronbrin§ begrüßte ben2)id)ter roieberum mit ben SSorten: „$a, lieber

^luerbad), roie $9 im beutfd)en SBalb?" „%% t)abe bie Antwort fdjon

bruden laffen; e§ ift triebe; benn mein neues 33ud) f)ei^t SSalbf rieb."
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„(Sine oaterlänbifdje $amitiengefd)id)te'', nad) bem Unter«

titet, tuoltte Söalbf rieb ben 3eitenlauf bon 1817—1870 in ben

<3d)idfalen etne§ fübbeutfcfjen S3ürgergefcf)terf)te^ aufgeigen. Von
bem 1800 geborenen, 1871 geworbenen llrgrofjbater bi§ gum llr*

enfel, ber am Xag be§ <Siege§ein§uge§ in Verlin gur Söelt fommt, roer*

ben alle üUcitglieber be§ §aufe3 in nähere ober fernere Ve^iefmug §u

roidjtigeren Gegebenheiten ber beutfdjen 3eitgefdnd)te bom SSartburg*

feft unb ben 3)emagogenberfolgungen bi§ §um $afjr 1848 unb ben

Kriegen bon 1866 unb 1870 gebracht. 2Bar ber $lan ber neuen @r=

§ät)lung roenn möglid) nod) umfaffenber al3 ber Vorrourf be§ £anb*

f;au3 am Sftyein, fo fjielt fid) 91uerbad) bie§mal, gen?i|igt burd) bie

SSarnungen feiner 9Jcerfer, bebeutenb fürger, biämeilen fo fur§,

bafj ber gebrudte Sejt nur mefjr ben (Sinbrud eine§ mit ©djlag*

morten arbeitenben (Sntrourfe3 mad)t. Söalbfrieb, ein ^Illiberaler,

t)at at§ Vurfdjenfdmfter $eftung§t)aft beftanben, f)ernad) in einem

©djnmrgroalbort an ber (Stfäffer ©renge einen mit einer SJcufterfrau

unb §at)lreid)en Äinbern gefegneten §au§ftanb gegrünbet. ©einer

bblitifdjen Vergangenheit unb feiner Haltung in ber ©egentbart t)atte

er bie 28al)l in bie $aul3fird)e, in ben Sanbtag feiner Heimat, enbüct)

in ba% gollbarlament 3U ban!en. @r ift ba§ Urbilb eines guten frei*

gefinnten ^eutfdjen, ber nur burd) bie unleibticfjen guftänbe be3

Vunbe3tage3 unb ber SHeinftaaterei in Dbbofition getrieben rourbe.

$m ®em feinet 2ßefen§ ift er eine bejafjenbe, gur ©tü^e unb ©tärfung

eine§ mäd)tigen <Staat§roefen§ gefdiaffene Sßatur, fetig, nad) ben ©iegen

bon 1870 feine $ugenbfef}nfud)t erfüllt, fid) felbft bon Verneinung unb

®ef)äffigfeit erlöft §u fernen, tiefem Viebermann ermud)fen groei

©öfjne, jeber bon gleicher VaterlanbSliebe erfüllt, roie Söalbfrieb, beibe

burd) ben gnnefbatt ber $eit in fambfluftigen $rbieftoatt mit ben tjerr-

fdjenben bemalten getrieben. £>er ältere griff im babifd)en 9tufftanb

gu ben SBaffeu unb muffte nad) -iftiebertberfuug ber ^reifdjaren über§
sJJceer flüchten, inbeffen ber jüngere nad} ber breufjifdjen ®rieg§*

erflärung 1866 fahnenflüchtig roirb, tounberlidjerroeife nur, um bei

ber franjöfifcrjen ^rembenlegion in Algier fid) anwerben ju laffen.

$)em Vater £einrid) unb ben ©öljnen Subroig unb (Srnft Söalbfrieb

gefeilen fid) in anberen Stiubern unb (Snfelfiubern, in ber ©djmnger»

fcfyaft, im $reunbe3= unb Vefauntenfreife Vertreter unb SBortfütjrer

S8 e 1 1 e t f) e tm , 93 ort holt» aiuerbacf) 22
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ber meiften (Stänbe unb Berufe ju. @in (toiebetum an 2luetbad)§

gteunb Siofor füllet erinnernber) (Scfytoiegetfofjn 28albftieb§ ift

DffiSter, ein anbetet ^jßfattet. ^otftmännet unb 9tntt>älte, ©djul*

meiftet unb Xagelöljnet, $bgeotbnete betfcfyiebenet $atben unb (Spiel*

atten, ^oftoütbenttäget unb bet SanbeSfütft, „<ßteuj3enfbeid)let" unb

^teufcenfteffet, ©tofjbeutfdje unb angefjeitatete £fd)ed)innen, beutftf)*

unb toelfcbgefinnte @lfäffet, £>eutfcf)ameti!anet unb SattfoS, beutfei)*

nationale $uben unb getaufte ^übinnen, Äatfjolifen unb ^toteftanten:

fie alte unb anbete metjt btängen fiä) im Steife SöalbftiebS, im ^afymen

bet fünf $af)te 1866—1871. 2)enn wenn bie ©tgctylung in Ütücfblicfen

aud) in ftüfyete $eiten j$utücfgteift, bie £aubteteigniffe fallen in bie

Sage tum SBiSmatcfS !ül)nften biblomatifdjen, bon 9J?oltfe§ roidjtigften

militätifcfyen ^elbgügen.

$>ie 2Bal)l eines fo ungeljeuten, bielgeftaltigen «Stoffes gibt bem
Äünftlet bietgeftaltige 9Jcöglttf)feiten bet SBefjanblung. 2luetbacf)S

Anlage träte eine 3teil)e bon $eit= unb ©ittenbilbetn, bie ttmfjt*

Saftige 2)atfteltung beS eigenen SebenS am gemäfjeften getuefen, baS

if)n in §ütten unb ^aläfte, gu ©eleljtten unb Stnalbtjabeten, mit

©eiftlidjen, £ünftletn, Äaufleuten, £änbletn, «Sotbaten, ^Sotitifetn,

mit $tauen unb Sftännetn allet (Stämme, klaffen, SBefenntniffe §u*

fammengefüfytt fyatte. SRit feinem „^attiatcfjen" SSalbftieb iftSluet*

hau) anbete Söege getoanbelt. f$ t e t) t a g mat, als et „mit bet beut*

fcfjen Sßettettuolfe bon (Speiet übet SBeifjenbutg, Sßöttt), ©eban big

gut MmmgSiitcfye bon SKeimS füfyt", bet ©ebanfe gefommen, feinen

(Stammbaum butd) alle $at)tf)unbette beutfcfyet ©eftfjidjte, bon ben

Utanfängen bis §um beulten fttieg unb bamit bie gange beutfdje $et*

gangenfyeit, in ben „Sinnen" bie SBedjfeltoitfungen beS @in§elnen unb

feine§ SßolfeS — ben §aubtgebanfen feines ^otfdjenS unb (Schaffens

— §u oetfotgen. 9luetbatf), beffen §otigont nidjt übet S e f f i n g unb

^tiebtidjbenötofjen jutücfteidjt, tjätte eS genügt, mit feinem

$)obbelgänget SBalbftieb bie 3e^9en°f[en feines $at)tlmnbettS ju

geigen. $n bet £auStf)tonif einet Familie follte mit unb neben 9luf*

Zeichnungen bon ®ebutten unb XobeSfällen, S8etlobungen unb $et*

mät)tungen bet ßufammenljang mit bet beutfcfyen *ßolitif nitgenbS

fehlen, im SCftiftofoSmuS beS einen §aufeS 3rrun9 un0 ©ttettung,

gefunbe unb ftanfe $üge, bie äöanblungen bet ©efinnungen unb %t=
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fd)led)ter*$olgen beutfdjer Sßolf^att ftdE) offenbaren. Die Söfung biefer

Äfel bejcfjäftigt bis gut ©tunbe bie ©efcfjid)tfd)reiber unferer 3eit.

öS roäre unbillig, gerabe bon bem einen (St§äf)tet bie bollfommen

befriebigenbe 93eroältigung einer SRiefenaufgabe gu forbern, bie 9luer=

bad)S ®roft aud) bor feiner £>eimjudjung burd) fdjroere tanftjeit über*

fliegen fjätte. 9IIS 3euÖenau^fa9e / ö^ ^^ aug oer beutfdjen S8er*

gangenrjeit" mögen milbe ßefer ben einen unb ben anberen 9tbfdmitt

beS „SSalbfrieb" neben „2$ieber unfer" mit gleid)em Sßorbefjalt mie

fein ^riegStagebud) gelten laffen.

9luerbad)S „Sföalbfrieb" ift, toie ber Didier felbft, „ber ©pion beS

©uten". Die ©djroäd)e unb ©d)led)tigfeit ber Sftenfcfjen, bie, toie itjre

ököfje unb Xapferleit, in ber SBeftialität bei Krieges finnfälliger unb

oon ©uftab ^rerjtag in feinen Briefen für bie ©ren^boten unb im
sJ?euen 9?eid) (jumat bem gewaltigen üütafjnruf „$om Letten unb

Collen") ungefdjeut berebet roirb, geftefjt fid) SBalbfrieb nirgenbS

ein. Diefelbe 3Set)teibig!eit mad)t ben ©enremaler 9Iuerbadj untaug*

lieb äum ©djtacfjtenmaler. SBalbfriebS SBeg füt)rt über ©d)lad)tfelber

burd) Sa^arette. ©ein berlorener ©ot)n fliegt bon ben XurfoS in baS

beutfcfje Säger, roo er gur ©üfyne feiner Defertion ben ipelbentob fud)t

unb finbet; fein ©cfjttnegerfolm erhält eine fdjtoere ©dmfjrounbe; bon ber

§öt)e feine§ ©cfjroar§toalbfi£e3 beim „3eitungSbaum" f)ört ber 2flte bie

33efd)iefjung ©trafjburgS: am ßefer unb ©djretber §iet)t baS alles nur

im klebet borbei. §ier gebridjt eS an Straft ober ÜJflut ober an beibem,

ber 2Birflitf)feit inS 5luge ju flauen, ©benfo nebelhaft finb bie 93er*

t)aublungen in ber Kammer, bie gerjeimniSbolle Unterrebung Söalb*

friebS mit bem SanbeSfürften bor ber entfdjeibenben, bie (Sinrjaltung

ber preufjifdjen ÜJJlilitärfoubention beaioedenben SanbtagSfi^ung.

^albfrieb behauptet, Xatfadjen gu wiffen, SJtyfterien §u fennen, bie,

t>on ber ©efdj)id)te nid)t gebucht, leid)t berflattern fönnten. 2BaS SBatb*

[rieb feinem burd) ben brotjenben SSerluft feiner ©ouoeräuität un*

mirfeben SaubeSljerrn $ur 9^ad)tgeit fagt, unb bie Beurteilung bon
s

^3albfriebS Sttinifterprogramm burd) biefen t$üTjieu, mirb aber feinem

uadjgeborenen ©taatSmann unb ."piftorifer belangreid) erfdjeinen. 'Der

(Gutgläubige erfährt übrigens t)interbrein, bafj ber ^ürft irm nur als

„ftugelfaug" aufgeftellt, nur als SBerlegenrjeitS«, nid)t als SBertrauenS*

manu angeferjen t)at. Der §änbebrud, beffen ®aifer Söil^elm beim
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ömbfang bes erften beutfdjen Reichstages SMbfrieb roürbigt, ift

nicr)t biet bebeutungsootter.

Un§utängiict) als Beitrag gur geitgefdndjte, ift SSatbfrieb berfefylt

als JShmftroerf. (So biet äufjerlid) groifdjen (Sdjroarätoalb unb $0=

gefen, bies* unb jenjeits bes 9tttantifd)en Dgeans in fo bemegteu

$eiten borgest, innerlid) berläuft altes bürftig. Sas einzige Wlal,

roo bie gäbet §um Romantifcrj^fjantaftifdjen fid) auffcfynnngen roitl

— bie Staut bes Seferteurs, eine armfelige ©d)idfaIsfd)roefter ber

Sttignon, entbubbt fidj als ®inb einer Sängerin unb eines atjnungs*

tos gunt ©bion SSftetternidjs tjerabgeroürbigten früheren Offiziers

unb fbäteren 9flenfd)enfeinbes — mirb fie abenteuernd) , roie bie

furiofeften ßroifdjenfbiete in „Weites Seben". Söalbfriebs (Sofm sJüd)arb,

ein nationalliberater Sßrofeffor, ber nad) anfänglicher rootpegrünbeter

Abneigung eine reiche getaufte $übin rjeiratet, bie fidE) aus einer alte

Sßelt „betmlbigenben" „Säberroitroe" in eine 9Jlufterfamariterin

roanbett unb felbft in fdjarfe ^mngerfur gegen ifyre unausftetjtidje

($eiftreicfjtuerei nimmt, biefer angebliche -iüluftergeletjrte roirb nid)t

glaubhafter als bie meiften anberen Vertreter ber beeren Söitbung.

Unter ben SBolfstrjben, gorftmännern, Profitjägern, ©djulmeiftern

finb einzelne lenntlictjer, am leiblicbjten geraten ber rüdfidjtslofe SSotfs=

ber^e|er gunf, ber 9Mneibfrämer Serg. $roei £>ienergeftalten,

ber fübbeutfcrje met)r §um gemütlichen 9ftebolu§er, als ^um bftich>

getreuen (Solbaten gefcfjaffene 9ftotf)fufj unb fein SBiberfbiel, ber norb*

beutfd) ftramme, mefjr jtaroifd) als beutfd) gemutenbe ^l-roarte finb

fcfyroacrje ^offen*, feine bollfaftigen Sßolfsfiguren.

äftijjlid) ift aud), baft bie tiefreligiöje SBemegung jener Sage inSSatb*

frieb gar nicfjt ober nur in !ird>enberaubten freireligiösen ßtjarafteren

gu SBorte fommt. (So gereichte SSalbfrieb bem batriotifdjen «Sinn,

bem guten SSillen bes (Ergäfyters §u größerer (Genugtuung als bem un=

befangenen Sefer. 'Sias (Eingreifen grunbftür^enber meltgefdjid)tlid)er

Umroätgungen in ben abgefd)iebenften ©rbenttrinfet, in bas fd)lid)tefte

Familienleben roirb — bon ^ermann unb Sorotfyea böllig abgefefyen

— in ber „®riegsbfeife" unb anberen 9Inefboten ber erften ©ctyroar^

mälber Sorfgefdjidjten anfd)aulid)er als im SSalbfrieb.

Seiber liefj fid) Sluerbad) überbies berleiten, ©bäne aus ber

2Ber!ftatt bes SSalbfrieb mit älteren (Sentenzen, mefjr Abfälle als
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©infäfte, in einem befonberen Söanbe „Saufe nb ©ebanfen
be§ $ollaborator§" fjerau^ugeben. ^orm= unb mat)llo§,

mirft biefe ®rümd)enfammferei be§ ÄollaboratorS als menig furg*

meilige ©elbftparobie. 9luerbatf) mar bor ber Verausgabe nid)t

fieser, ob er fitf) nicfyt berfjebe, Söaufteine auf§ufcr)id)ten glaube unb

nur ^appe aufgreife. Sßadjbem bie erfte ©djaffen^glut ausgeruht

mar, bämmerte if)tn aud) ber Hauptfehler be3 SSalbfrieb auf: „er ift,

mie menn man einen Spiegel mit ©piegetftücfen einrahmt. 2)er

(5rgctf)Ier barf felber feinen 9?efler. Ijaben, er barf nur Sftafymen fein,

ber ba$ 93ilb abfcpefjt." 2lutf) oor anberen fanb SSalbfrieb nidfyt

oiel ©nabe. ©pielljagen gerfe^te ba% Sßerf im „^ttfjenäum";

$ r e i l i g r a t b, mie§ ftfionenb, 9JI m m f e n nacb,fi<f)tiger al§ beim

„Sfteuen Seben" auf bie ©ebredjen ber baterlänbifdjen ^am^enö

gefdnd)te t)in; ©ottfrieb Heller ftfjalt ba£ 93ud) langmeilig

mie brei Söänbe 93otf3falenber unb marf e£ mit lautem ©emurre auf

ben £iftf), ma3 it)m feine ©cfymefter in if)rer erften, eiftaunlid) beljer*

gigen§merten literarifcfyen ©egenbemerfung mit bem meifen (Sprudle

bermieS: fo ginge e3 eben jebem, ber alt mürbe. 9ßur finget ftebt

infgenierte mit allen, 9flepf)ifto in ber Äaiferpfalg abgegueften, SRe*

giffeurfünften eine Sßerfyerrlidjung 2Balbfrieb3 unb be3 (Srgäfylerg, in

einem — nadj bem 93än!d)en in $ulpera — „9luerbad)§ £öf)e" ge*

tauften ^runfblatt feinet „ßiterarifdjen 93ilberbud)e3"; er rühmte

Üßatbfrieb bort al§ ein großartigem 2Serf, ba3 mit $ r e 1) t a g § 9fljnen

unb (Spieltage ng geitromanen ©filier unb ©oetf)e ftofflid) ftiljit

unb meit überflügle. Julian ©rfjmibt fprad) au3 freien ©tücfeu bei

9(uerbatf) bor unb ließ, ba er nitfjt gu £>aufe mar, einen $ettel gurücf

:

,,^i)t Dpu3 ift gang auSgegeidmet unb idf» merbe mir ein Vergnügen

machen, e3 in ber allgemeinen $eitung angugeigen." 3)er ^ritifer

blieb bei biefem erften $orb,aben nid)t fteb,en, er nab,m SSalbfrieb gum
?(u§gang§punft einer umfaffenben, 1875 in ben (Sfjarafterbitbern

au§ ber geitgenöffifdjen Siteratur miebertjolten Söürbiguug

be3 gangen bisherigen <5d)affen3 bon 93ertl)olb 9(uerbad).

©d)on 1853 fjatte Julian ©djmibt ber ©cfymargmätber 2)orfge*

fd)id)ten mit motjlmollenber ^erablajfung gebadjt; in ben ciuanbcr

rafd) folgenben neuen Auflagen feiner ©efd)id)te ber beutfd)en National-

literatur im ueungefjuten ^rljunbert maren feine Urteile über 9luer*
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batf)Z frühere unb jätete Seiftungen äufefjenbS wärmer geworben.

Unb al3 er nun bog Sebenlwerf be§ 2)icr)ter3 prüfte — „er g e ft a n b

mir" — fo berichtete 9(uerbad) in unfreiwillig fomifdjer Überfettung

ber Sefebflidjten eine§ 93eruf§fritifer3 wie Oon einem fpät gefüllten

Dmiffiübelift, ba% Scfymibt bei biefem Slnlafe mancfjeä, unter anberem

„(Sdjrift unb Sßolf', -mm erften 9Me üornaljm — „imponierte ir)m bie

Summe feiner literarifd)en ©rjften^ ber Sfteidjtum an Sölumen unb $rüdt>

ten, ben er un§ gefcfyenft, auf3 $ufjerfte." ©djmibt [teilte 2luerbad) in

parallele mit $ e a n $ a u 1 unb begrünbete biefen SBerfucf) burcb, ®oetr;es

unb 93ertl)olb3$[ufjerungen über ben $)ict)ter be§ „£itan". Söeibe gingen

bom (£tt)if(f)ert au3, beibe feien, wie bie Sftomantifer üon ^ean $aul

gefagt r)ätten, „emftfjafte Söeftien". Xie $)orfgefct)icr)ten, fo fjodj fie

Julian @ct)mibt etnfdt)ä^te, waren it)m nur eine ©tufe ber (Sntwicflung

$uerbad)3, beffen fritifct)en arbeiten, „©djrift unb Sßolf", ber ©tubie

über ben 3Settfct)mer§ 2c. er befonbere SBeadjtung fd)en!te. $on
ben ©tjettoromanen meinte ©erjmibt, mit fünfunb^roansig $arjren

tonne man wot)t einen 2Sertt)er, nid)t aber einen ©pinoja fdjreiben;

einzelne Silber unb ©tjaraftere au§ bem iübifefjen Familienleben, §u=

mal ben SBater oon 9Jlofe§ (Sprjraim $ut) (für ben gelben felbft fjatte

•Sdjmibt wenig übrig), beffen erften Sefyrer (£t)ananel unb ben ©crmorrer

§et)mann, §ät)Ite er inbeffen nidjt nur bem heften bei, tva$ Auerbach

gefdjrieben, er fprad) it)nen bauernben SBert §u. 2)ie folgenben Romane
lamen ftf)led)ter weg. Über „9Zeue§ ßeben" toieberrjolte er boltint)alt*

lict) bie $enfur $rerjtag§. £)a§ £>ofleben oon „2luf ber £öfje" fei lange

nict)t fo glaubwürbig, roie $ean $aul3 <5cf)itberungen ber SHeinfürften*

weit. 2)a§ „2anbrjau3 am 9fä)ein" lehnte er gtemlict) unumwunben ab;

„Söalbfrieb" Wie3 er einen befonbere ljot)en 9tang an.

„«Seine eigentliche Söebeutung," fo lautete fein (Sdjlufjtuort über Stuerbad), „liegt

nidjt in bem einzelnen, tva§ er gefdjaffen, fonbern in bem grofjen 3"g feinet ganzen

bitfjterifdjen Sebenl. ©eine Söerle finb sugteicr) geiftreicfje unb gemütüolle 9tonb»

gloffen ju ber ©efdnct)te feinet 3eitalter§ uno && 8ro6 biefeS ift, fitt)lt man auct) au3

ttmen lebhaft tjeraul. $n altem, ttmi er geträumt unb geitrirft, ift er ber inarme

Slpoftet ber Humanität, unb bie Humanität ift in ber Sßoefie met|r aI3 je am *ßla^,

feitbem fie in ben öffentließen igntereffen nicf)t metjr ba$ grojje SSort füfyrt."

9llle§ in allem war ber £>idt)ter worjtgufrieben mit ber überrafdjenb

warmen ß^ara!terifti! be§ wärjlerifdjen ©timmfül)rer§ ber norbbeutfdjen

^ritif. (Sr gab ©cijmibt barin red)t, bafc it)n gunäctjft ba§ ett>tfcf>e
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Moment bemege. S)ie Analogien mit %ean $ctul gingen it)m freilief)

gegen ben SJtann. 3)er ^olgericfjtigfeit, bie fid) ber Siterarrnftorifer

in feinem «Schaffen unb SRefleftieren aufzuzeigen mür)te, mar er fid)

nidjt im entfernteften bemufjt. ©ein 3^ mar unüerrücft baSfelbe:

nad) bem 9flaJ3 feiner Braft für baS $olf unb auf baS SSotf als Bünftler

$u mirlen. tiefes Streben fam bem 3eübebürfniS unb 3ßitgefd)macE

fo glüdlid) entgegen, hak bie gätgenoffen ir)n !aum anberS ben!en

unb münfdjen motten, als er mar, mit feinen großen ©oben unb

Mängeln.

$>iefe <5d)toäd)en feiner 9lrt unb Bunft fyat 9luerbad) beffer als

irgenbmer gelaunt, $ngftlid) t)at er jebeS freunbtietje unb get)äffige

Urteil beherzigt, im efjrlidjen (Sifer, feine f^etjter abzulegen, allerbingS

erfahren muffen, bafj fein 5trjt gegen Brautzeiten gefeit ift, er mag

ifyren ©itj unb Verlauf noct) fo genau geprüft fjaben. ©0 reblid) er

an fid) arbeitete, er oermocr)te fid) nidjt anberS, nicfjt größer §u machen,

als er mar. 9llleS £itanifd)e, ^antaftifdje, ^ämoniferje ift bei 9luer*

bad) fo menig §u finben, mie Halmen unb ©letfdjer in 9?orbftetten.

3)aS Ütofen ber Elemente, mie eS © 1 1 rj e l f in ber „Sßaffernot im

©mmentat" entfeffelt, bie Bittgänge in ben $BolfSerzät)lungen beweiben

größten BennerS unb SCftalerS ber beutfdjen Sauern im borigen Satyr*

tmnbert, bie Söranntmeinfäufer unb «©äuferinnen, mie fie ©otttjelf finn*

fälliger unb furcfjttofer als irgenb ein fpäterer ©reuelmaler bis auf

3ola unb Hauptmann gur Teilung üertyeerenber SßotfSfranftjeiten

oor klugen ftellt, furfit man in ben ©ctymarzmälber £>orfgefd)id)ten oer*

gebenS. 2)urd)meg ift ber ©etymei^er muctjtiger, milber, bermegener.

$IS SJiann ber Xat fämüfte ©otttjelf gegen SRot unb 9äd)tSmürbigfeit,

alle Seiben unb Safter beS SßolfeS gingen itym unüergleid)lid) nät)er

ju Jperjen als ben anberen, meil er unbergleictylid) fd)ärfere klugen

mitbrachte für Pfarre unb ©d)ulftube, 93auernt)of unb SSirtSfyauS,

£ejjer unb SBürjter. £>em feften SSillen, bie 9ttenfd)en ^u beffern unb

gu belehren, gefeilte fid) ber Freimut beS (Sibgenoffen, ber ^roptjeten-

50m eines ©otteSmanneS, bem jur 9lbtoet)r üon $alfd)t)eit, Süge, $er-

rudjtfyeit lein SBort 51t fcfjarf unb ungefd)lad)t ift. 91 1 b e r t 93 i
fc

i u 3

mar faft bierjig ^atyre alt, als er feinen „93auernfoieget" aufstellte.

<5d)riftftellerifcr)er ©tyrgeij mar baS lejjte, maS itjn jum Söüdjerfdjreibeu

trieb. (£S mar nad) feinem Söort mie baS £erborbred)en eines Söerg«



344 3efmte§ ftabitel

feeS, ber mit Urgetoalt in feinen fluten „1£>recf unb «Steine in tuilbem

®rau£" mit fidE> reifst, ©n cmbermal bergleidjt er fein Sßirfen bem

Scplbflug, ber fcfyonungStoS über ttnifte $cfer gefyt unb bie 2Bur§etn

be£ UnfrautS tjimmeliuärtS fetjrt, bamit fie burd) SSinterfroft unb

Sonnenglut böllig ausgetilgt tuerben. (Sr null bie ®en>iffen auf*

rütteln; bie §atben, toie feinen Uli, gibt er in bie trirffame Sßorfdmle

berber SSauernfäufte unb in bie toirffamere (Srgiefyung bemütiger

^rauenliebe; tjeittofe Summen läfct er berganten unb berfommen.

9tl§ ljilfreidjer SJlorattft null er bie fittlicrjen unb nnrtfd)aftlid)en $u=

ftänbe berebetn, bie Seelen bertoafyrtofter Äinber mödjte er, bem bon

it)m Ijocrjberetjrten ^eftatojgt nacr)eifernb, gu „lebenbigen fünftem"

umfdjaffen, gegen Slrmennot fcfjrieb er nidjt btof; 93üd)er, er übte im

SlrmenljauS bon £rad)fettt)alb braftifd)e So^ialbolitif $u 3e^en/ Da

biefeS SSort nodj gar nidjt geprägt mar. gornmütig unb eiferboll

mifcfjte er fid) in bie ®ämbfe be§ SageS; loie ein mittelalterlicher Sftöncr)

getett unb bottert er nnber SBorljötle unb 9lntid)rift unb überwältigt

am (Snbe felbft bie (Gegner feiner (Glaubens* unb Söeltanficfjt burd) bie

SBunber einer angeborenen geftaltenben Äraft, burd) einen 9^ei(^tum

leben§treuer länblicfyer Sitten* unb SJcenfdjenfcrjilberungen, mit benen

fein gtoeiter beutfcfjer ©r§ät)ler fitf) meffen !ann. $n feinem 9?ad)ruf

auf ®ottt)elf tjat itm & o 1 1 f r i e b Heller 1855 ein großes ebifdjeS

©enie genannt, fieben ^atjre bor^er 93ertt)olb 9luerbad) mit bem

Pfarrer bon Süjjelflür) berglidjen:

SSenn man gegenwärtig (1849) bon SBolfäfcrjriftfteUera ftoriä)t, fo fteijen 23 e r t f) o t b

5tuerbacf) unb .^eremiag ©ottfjelf obenan. Stuerbad) ift bon ber §öfje ber iejji*

gen Söübung au3 ju ber Sßolföfd^rtft gelangt. Sr tjatte einen öt)tfofotofnfd)ett Montan

gefct)rieben, ef)e er an feine 2)orfgefcfjicf)ten geriet, unb aurf) bon biefen bermag idj

nicrjt §u berichten, ob ifjn ein betuufjter Söeruf
, für ba3 SSolf ju fcfjreiben, baju trieb,

ober ob e§ merjr ein glücflicrjer Sßurf be3 ÄünftlerS mar, roeldjen £uft unb Talent

auf bie§ ©ebiet führten, rote etroa ein frifdjer SDtorgentmnb eine fjeitere 2Mfe am
§immel batnntreibt. ©ei bem, toie itym toolle, bie $)orfgeftf)id)ten finb mit 9Iu3*

name be§ miferablen SReinfjatb in ber ^tau *ßrofefforin alte fcifdt) unb gefunb unb

ein fefttägiicfjeä SBeifcbrot für t>a% SBolf. ©ie finb fdjön gerunbet unb gearbeitet; ber

©toff mirb berebelt, otjne umoarjr ju roerben, roie in einem guten ©enrebübe, etma bon

Subroig Robert; unb roenn fie auct) ein roenig lörifcr), ober roie id) eS nennen foll,

gehalten finb, fo tut ba§ meinet @rarf)ten§ ber ©adje leinen Eintrag. 9cicr)t fo berplt

eS fid) mit © o 1 1 1) e I f. tiefer befi^t bie gleite ^ntenfität be§ £alent§, ben ©inn für

§au§^alt unb fieben be3 SBolfeg, für bie $>urtf)bringung befonberS länblicEjer 3us
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ftänbe; er öermag nod) tiefer fjerabgufteigen in bie Sfcedmif unb Zatixt be3 93auern*

lebend, gibt ba3felbe mit allem <Scr)mu|e be3 Äoftümä unb ber ©pradje mit ber

gröfjten £reue roieber unb gleicht fjierin einem 9?ieberlänber. Slber er ift babei otjne

äftfjettfcfje $ud)t geblieben, unb menn er at3 Pfarrer über feinem *ßublifum ftet)t,

fo ftcdt er roieber al§ 9?aturbtd)ter mitten unter bemfelben unb fdjeint ofyne Waty
benfen unb üüfläfjigung gu arbeiten.

$eller§ ©djlufjmort über ®ottt)elf lautet oollfommen überein=

(titrtmenb mit Auerbach^ Meinung über £) e b e l im ^amilienbud)

bon 1844: „(Sr mar nur barum ein guter $olf3fd)riftfteller, meil er

ein guter, bon innen t)erau§ probuftiüer £>id)ter mar." (Sin Urteil,

ba§ audj auf Auerbad) zutrifft. Au§ ber eigenen Statur Ijat er fein

93efte§ — nad) fetler „bie tieblidjen £>id)tungen", bei benen „£>er§

unb ®emüt bie erfte Siolle fpielen" — gefdjöpft. Xer llrfprung feinet

©djaffenS mar (Selbftetlebte^, ©elbftgefdjaute», nidjt Angelerntem An*

gelefene3. @r t)at für feine ®t)ettoromane Anregungen bon Söalter

Scott, für bie erften £>orfgefd)id)ten entfdjeibenbe Anftöfce bon 93ren*

tano§ Annerl unb fafoerl, bon ^mmermann§ 9Jcünd)I)aufen emp*

fangen; biefer gufammentjang feiner (Srftlinge mit Vorgängern unb

Söorbitbem, bie felbft mieberum nur ©lieber einer bi§ auf ba3 93ud)

^utt), Xtjeofrit unb anbere -mrüdreidjenben (Sntmidlung finb, t)at

manchen ©tubiengang burd) bie Sßelttiteratur berantajgt, auf ben bie

gelbmeiStjeit be3 £auterbad)er gemünzt fdjeint:

„$eber 9lder fyat feine ©efd)id)te. SBüfjte man bie SBanblungen, bie ir)n au3 ber

einen |>anb in bie anbere gebracht, bie ©djidfale unb ©efüt)le berer, bie it)n bearbeitet,

eg roäre bie @efd)id)te be3 9JJenfcfjengefd)Ied)teg, fo roie feine geologifdje SBilbung

tief fjinab bi§ gum SKittelpunlt ber ßrbe aufgebeeft, bie ©efd)id)te be§ (Srbbatlä auf-

zeigte." „Sine Heilquelle" — fo lautet ein anberer, (Segen unb ©djaben äfmlidjer

Unterfurf)ungen ricfjtig umfdjreibenber <3a£ in 9luerbad)g Seil ft übten — „fliegt

unterirbifd) über berfdnebene (Ablagerungen, ©rjfdndjten, ©djroefelftufen, burd) fjeifje

^euer unb nimmt bom Srbmagneti3mu3 — ber (£f)emifer finbet baS alle3 rjerauS,

jc-j3t aud) ein #fmltd)e3 jufammen, aber ein geroiffeä ßtmaä bringt er nid)t botlfommen

fyerauS, unb ba3 SBaffer, ba§ fo frembe «Stoffe aufnahm unb in fid) einigte, blatte bereits

eigentümliche Elemente in fid), bermittelä benen ba3 aufgenommene ein ganj

anbereä roirb."

Unbemufjt t)at Auerbad) genau fo mie ©ottfyelf au3 bem Alten

Xeftament, au§ ber Sateinfdmle, bon ber Uniberfität unb au3 freier

ßeftüre geittebeng nadjmirfenbe öinbrüde aufgenommen, üöemuftte

sJlad)at)mer bon Soten unb Sebeubigen finb beibe niemals gemefen.

©ie unterfdjeibeu fid) bon älteren 93auerngefd)icr)ten*Scbreiberu unb
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rjoneinanber burdj baZ -ifteue, Söefonbere, ba§> fie im ©uten unb 93öfen

au§ perfönüdjen Erfahrungen unb (Smpfinbungen, au§ eigenen 9tn=

fidjten unb 9tbfid)ten ber Sßett §u üerfünben fyaben. 'Der atemannifcfye

*ßfarrrjerr fiefjt «Sdjmeiäer Dinge unb 9ftenfd)en, ber 9?orbftetter «Sofyn

Heiner Sanbjuben fatrjoüftfje ©djttmben be§ Mittelgebirge^ am -Kecfar.

3u btefen ftarfen ©egenfä^en ber ltrbilber fommen bie Ungleichheiten

ber Temperamente unb Stöne. 3^ief erfcfyüttert burdj ben %ob ®otU

t)etf§ rjat $uerbad) 1854 in einem 23rief an $afob ba% öinigenbe unb

Srennenbe in it)ren S3e[trebungen be^eidjnet:

„2öenn toir oud) beibe gu anbeten gielen auäftfiauten, mir gingen bocr) oiclfadfc)

ben gleichen Söeg ober fudjten it)n jeher etjrlidf). (£r Ijatte e3 leidster, »eil er auf

Belebung unb Vertiefung be3 Vofitioen Einarbeitete, unb icr) fucfje notfj ein glüfftgeS

unb bielfacr) (£f)<wtifcr)e3 feft ju formen."

3at)mer unb gagfjafter in üotitiftfjen unb mirtfdjafttidien «Streit*

fragen, ift 9tuerbad) unbefangener a\Z ber ©rfjmeijer Pfarrer in fircfj*

ticken fingen. $on Anbeginn tjatte ber ®r§är;ter ber ©d)mar§mätber

"Dorfgefaxten erflärt:

„2)a3 religiöse Seben, t)ier äunäcfjft als fircr)lid)e§, bilbet ein ©runbelement im

beutfdjen VotfStum; e3 ift i>a§ fyiftorifdje Söemufjtfein be3 UnenbUdjen, in feiner ©anj-

f)eit feftftetjenb, ben (£f)arafter erfüttenb. 9Jlacr)t fict) t)iet aucr) bereite ba§ inbioibuetle

Seben gettenb, ergeben fidt) einzelne über bie gegebenen §oi;men
/ f° geben biefe

borf) nocr) im attgemeinen ben ©barafteren ba3 mefentlicr)e ©etoräge. griüol ift el

bafyer, im SBauernleben ben religiöfen ©runbjug ju ignorieren, unb tooetifcr) un«

ma^r obenbrein."

Die $oefie be§ ©laubeng, bie Sroftmittel, bie ©otteSbienft, ©ottc§*

r)au3, ©ebet bem ©ebrücfteften, ©eiftigarmen %\x geben öermögen, f)at

9tuerbacr) im ^üo unb in ben Briefen an ^alob ergreifenb §ur «Spracrje

gebraut. (Sin toroteftantifctjer «Seelforger üon ber §ofjeit ®au§ter3 tjat

fein treue§ ©benbilb in „^ofetor; im ©djnee" gefunben. Die 93e*

beutung öon fatf)otifcf)en, itjrer Aufgabe getuacrjfenen ^rieftern t)at

Stuerbacr) niemals berfannt. „Dafc 9Jli^ftänbe im fatljoftfdjen fteru§
berührt mürben, liegt einzig in ber örtttdjfeit", l)ie^ e§ in ber 9*ecb>

fertigung ber erften ©djmar^mätber Dorfgefcrjicrjten. „$cb, bermar)re

midj) au§brücfti<f) bagegen, aB ob fotcfye nur im Iatr;oüfcr)en SHeruS

ftattfänben; in üroteftantifcrjen ©egenben finben fid) anbere in anberen

®rfMeinungen." ^übifcfye Eiferer, bie unbulbfamen £>e£er unb $tab*

biner in Spinoza unb 9flofe§ (Süfyraim Shtlj tjat ber Stfdjter ebenfo*

menig gefront. D)aB er «Stoffe mie Sucifer unb ^öo mä^tte, mar un«
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oermeibiid); tüte richtig er gefefjen, bezeugt bie üftacqfoige, bie er gerabe

in folgen üötotiüen bei^n^engruber urtb 9t f e g g e r gefunben.

•ftorbftetten gehörte nid)t umfonft bi§ 1805 511 SBorberöfterreid), $u

<5cfymäbifcrj*0fterreicr), roie e§> bor urtb bon Auerbach) roofjt aucfj genannt

würbe; bie urfatfjoüfcfje ©egenb, ba3 Seben ber Söauern unb ber

(bon Angengruber aU dauern in ber ©utane bezeichneten) Sanb*

geiftücfyen, ber ®aifer $ofepfj=Mt, ba$ atteS gtict) bem SSolMeben in

ben beutfdjen Srblanben ber £ab§burger bermafjen, bajj bie beutjcf^

öfterreidjifdjen SBolföbidjter bon ben Seuten ber ©cf)roar§röälber 2)orf*

gefdjicfjten lanb3mannfd)aftiid) angemutet, fjeimatiicf) angeregt rourben.

®ottf)etf ging in feinen SBoiföersäfjiungen an ben ©eelenfämpfen ber

3toeifelnben, an ©ünbe unb ©djutb unberufener ^riefter borüber,

obrootjt ber bebeutenbe ÜJJcann — roie feine §um tjunbertften $arjre§tag

feiner ©eburt gebrückten Briefe an feinen $reunb SBurf^altet
bezeugen — tief unb felbftänbig über SSunber, 9fationaii§mu3, ©utora*

naturaü3mu§ backte unb in bem einen unb anberen feiner Söüdjer

gerabegu ©tauben§roerfe über ©lauben^formen ftellte. S)afj unb

roarum ©ottfjelf in feinen SSotBerjärjlungen nur gegen feierte 9luf»

flärung tobte unb fid) niemals mit retigiöfen Anfechtungen befd)äftigte,

bie bon 2tuguftinu3 big auf Sut^er unb ©ottfrieb Heller bie frömmften

unb tiefften Naturen am geroaltigften rjeimfudjen, ift au3 feiner grim*

migen, einfeitigen Söefefjbung be3 „3citgeift
c§

", mögudjerroeife au§

feinem biet p frühen (Snbe 5U erftären. ^ag SSerbienft, biefe Sude

im £eben§roerf ©ottf)etf3, in ber Sebenäbefdjreibung be3 beutfefjen

$8auerntum3 feiner Jage menfd)iid) unb fünftferifd) ergänzt gu fyaben,

bleibt Huerbadj unbeftreitbar; roie fotgenreid) fein Söeifbiet auf "oen

Sßorartberger % e t b e r unb bie $ungöfterreid)er geroirft, roie bi$ jur

©tunbe ber gleiche 3^^^°^ in ocn berfdnebenften Stbroanbtungen

Sßotföprebiger in unb aufterrjatb 3)eutfd)lanb bi§ auf % r e n f f
e n unb

% 1 ft i aufroüfjlt, ift, offenfunbig. ?(uerbad)3 Heilmittel finb freitief)

burdjauä fragmürbig. (5r fetbft befanute fidj §u einem „frommen tyan*

tfjei3mu§" unb in einem 33rief an 9ftapp nannte i$n $. $• ©traufj

einen poetifdj=poputären Sfliffionar it)rer 2Mtanfd)auuug , bem fie

£ergen§fad)e fei. 8a8f et behauptet, bafj fid) nitgenbS in 9Iuer*

bad)$ Söerfen eine ©pur ber Wbroenbung bom ©otte^glauben finbe.

3um £>immet£ftürmer roat et $u roeidjmütig, ju nachgiebig unb
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friebfertig; bie ©ntfagung, ba§ UnerforfdjHdfje jcrjroeigenb 51t berefjren,

oerbarb u)m bie Sßerliebtfyeit in gute unb roeniger gute (Sinfätle, bie

er feinen ©eftalten al3 ©prudjjbänber umhängte.

SJcetjr al3 einmal madjte er Lebensarten an ©teilen, reo Probleme

berborgen tagen. Sätjrenb £ebel nad) ©oetl)e3 2Bort baZ llniberfum

oerbauert, berauerbadjt unfer 2)id)ter ba§ llniberfum unb — um einen

bebenflidjen 5lu3brud für eine bebenflidjere ©ad)e %\x gebrauchen —
beruniberfumt er ben dauern, $eine ®öpfe, ©uftab $ r e t) t a g

unb % a u l § e rj f e, fjaben biefe falfdjen Stöne milbe bermerft, ÜJJcijj»

günftige unb nacfjlebenbe ®efd)lecfjter tjaben foldje ÜUcifjlaute unbarm*

rjer§ig berf^ottet.

®ritiflo3 gegen bie eigenen Eingebungen im 9lugenblid be3 Sd)af=

fen£, befafj 5luerbacr) audj bei fpäteren Umarbeitungen nicfjt bie

nötige sparte, t)alb unb ganj SJcifcrateneS auszutilgen. 93et wenigen

®ünftlern bon bem (Srnft unb (Sinflufc 9luerbad)3 finb foldje Ungleich

Reiten be§ 2öerte§ in ber Reihenfolge feiner Söerfe, bi3roeilen fogar

in ben einzelnen Steilen einer Arbeit §u finben. 3$a3 im erften

(Smfc gelang, roie ber ^olüatfdt), 93efef)lerle3, &ietrjelm mar unüber=

trefflief). 2öo ber erfte Surf nicfjt gtücfte, brachte ber nimmermübe

Eünftlerfleifj be§ 2)id)ter3 feiten bolle 9^adt)t)Ufe. 3ur S8el)errfd)ung

großer, root)l ab^ugliebernber ©toffmaffen roar feine £anb ntdjt feft,

fein ©eift nicfjt tedmifdj) bilbfam genug.

Unb mit unb all biefen Ungulänglicrjfeiten bei 2eb§eiten eine

Seltroirfung, roie fie nad) © e r b i n u §' Urteil feit 20 a 1 1 e r

©cott !ein anberer geübt, ba$ meit über 2)eutfdjlanb r)inau§=

greifenbe s#nfefjen eines 9!Jceifter3, whose works— nad) bem $lu§fprud)

bon 93 a n c r f t — were read all over the globe, ba£ S3eroujgtfein

unb bie Berechtigung, al§ Kenner unb SSortfütjrer beutfdjer $olB=

ort ©etjör $u finben, in £>eimat unb grembe.

28er nar^u biergig $at)re, niemals mit uneblen SOcitteln, immer bon

efjrlicfjen 9lbfid)ten für Sßolf unb Sßaterlanb geleitet, foldje SSebeutung

behauptet t)at, ift au§ ber ©efd)id)te beutfcfjen Seben§ nid)t mer)r roeg*

äubenfen. Unb 51uerbad) gebürjrt nicfjt nur biefe tjiftorifdje ©eltung

einer im richtigen Slugenblid burd) günftige Sßorbebingungen empor*

getragenen 3eitcrfdt)einung. ßeffing tjat Sogau „faft auf fein

2)ritteil t)erabgefe$t unb btö ift unter allen Nationen immer ein fet)r
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ttortreffücber Xidjter, bon beffen ©ebicfyten ein Xritteit gut ift". $8 i 3*

marcf mar bereit, gmeiunbbreifjig bon ben biergig 93änben ©oet^e

f)er§ugebeu, mit ben übrigen acfjt trollte er atlerbingS auf einer rauften

^nfelteben. 5tn5engruber jcfvrieb ütofegger, nad)bem ifjm ber

greunb feine 2tu§gemäfjtten SSerfe gefd)icft rjatte: in biefen groölf

Söänben ftecften jroei $8ücf)er, bie fbätere geiten mit bem 33eften auf*

begatten roerben, roa3 unfere Sage ^eröorbradjten; at§ 3eitgenoffe

tie^e er fitf) aber nidjt einen einzigen bon bem $u|enb SRofegger*

bänben nehmen.

'äuexbad) unb fein Seben^roer! befielen bie groben SeffingS, 93i3*

marcB, 9tn§engruber§. @r f)at nict)t nur §ur redeten 3e^ oa§ rec*)te

SSort gefbrodjen, baZ redjte 2Berf gefdjaffen, als Söefenner ber roerf*

tätigen SBeltfreube f;at er SSorte gefbrotfjen, in ben erften ©d)tuar^

roätber 2)orfgefcf)icf)ten unb ben 9Mfterfd)öbfungen ber 2)re3bener

^arjre, inäbefonbere bem ®ictr)clm bon Söudjenberg, fyat er SSerfe

gefdjaffen, bie berbienen, in jebem fommenben ©efd)ted)t neu auf»

guleben, burcb alte $eiten §u gefjen.
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tae^tc Lebensjahre

Dd) felje den #erg bei nordftetten, ivie viele der

Tßeinigen liegen dort) Wann kommt's an mld)?

93ert$olb an 3afob Huerbad), 4. Wobember 1861

,m jüngerer $reunb, ber treue, liebe berliner 9tacf)bar

$uerbadj)3 üertraute bem 2)ic£)ter t>a§> Sßorljaben an, mit

einem lür^lid) gegrünbeten Vertage eine neue geitfcfjrift

in3 Seben gu rufen: $uliu3 $ o b e n b e r g, ein ge*

borener 3eüunQ^eüer > badete babei gleici) ben ©eb rübern
$ q e t e I an ein belletriftifcfje^ SBlatt in ber 2lrt be§ öon if)m

tüd)tig unb glücflict) rebigierten „<3alon". 5luerbact) erroiberte, ein

Untert)altung3blatt mefjr unb mär' e§ nod) fo gut, fei fein 93ebürfni§.

2öa§ ^eutfcrjlanb not täte, fei eine geitfcfjrift öon großem gufdmitt,

in ber neben ben erften Äünftlern bie Sfteifter ber $orfdmng gu SBort

fommen müßten, ^er $lan leuchtete Abenberg unb ben Verlegern

ein, nur beforgten fie, bafj bie afabemifcrjen Greife $ur Mitarbeit nidjt

leicfjt ju geminnen mären. Söenn überhaupt, am efjeften burct) eine

Autorität roie 9luerbact). 9<äcrjt3 blieb nun unöerfucfjt, ben 2)id)ter §ur

Übernahme ber Seitung gu beftimmen. SRobenberg roar bereit, bie

Saft ber eigentlichen 8?ebaftion3arbeit au£fd)lief3lict) gu tragen. Sluer*

bad) reifte ba3 anerbieten ungemein, aber 33eben!en blieben nidjt au§,

$or allem glaubte er, bem (S o 1 1 a fdjjen Verlage SRücfficfjten gu

fcfjulben. 9tuf einem ©öa^iergang im Tiergarten entroicfelte er Stoben*

berg öroötjetifd) bie 3ufunft§aufgabe ber neuen geitfcfjrift: Männer

au§ allen ©ebieten be§ öffentlichen £eben3, ^otitifer, ©ntbecfung§*

reifenbe, ©otbaten, SBolfStoirte müßten mit ^oeten, (Sr^ärjlern, ©e=

lehrten jufammenroirfen; ba^u fei jebod) notroenbig, bafj bie !ommenbe

Xeutfdje 9Reöue mit bem llaffifdjen ©reifen auf bem £>ecfbtatt in <5tutt=

gart erfd)eine, auf $af)re unb $af)re §roeifello§ gefiebert fei. %n eine

$nberung be3 $erlage§ !onnte unb mochte Sftobenberg nicfyt me^r

miliigen. $ur (Srrjörmng be§ ®oftenaufroanbe3 nai) 2luerbatf)3

2Bünfd)en erboten fiel) bie ©ebrüber $aetel olme roeitere£. 9lm
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30. April erflärte fid) Sfaerbadj infolgebeffen „einberftanben". Am
näcbften borgen begehrte er afyt Sage 93ebenfgeit. Am 4. äflai lehnte

er — üermutlid) §agt)aft nach, feinen bitteren Erfahrungen mit ® e i I

unb ben $)eutfd)en blättern — ab. 3ur fcfjmerslidjen Überrafdjung

Don Abenberg unb ben Verlegern, $t)xe 3urüftungen gingen inbeffen

fo §ät) unb gielberou^t weiter, 9^ott)elfer unb SBunbeSgenoffen ftellten

fid) in fotdjer 3<# unb ßuüerläffigfeit ein, ba$ fie ben üütut nid)t ber*

loren. AIS Auerbad) im §od)fommer burd) 2)ingelftebt bon XaraSü

auS neue Sßerfyanbluugen anfnüofen, als „Herausgeber" neben bem

„9?ebafteur" Ütobenberg ^eidmen wollte, mar eS gu fbät. Sfobenberg

mar unb blieb alleiniger Herausgeber. S3ei jebem Anlaf; f)at ber Ijod)*

oerbiente Söegrünber ber „SDeutfctjen $unbfd)au" banlbar tjeröor*

gehoben, bajj Auerbad) mit <ß u 1 1 1 £ §u ben Geburtshelfern unferer

beften 9JconatSfd)rift gehörte unb im erften £eft ber ^eutfdjen SRunb*

fcfyau bom 1. Öftober 1874 tuurbe ber @t)renpla| 33ertt)olb Auerbad)

mit feiner fleinen ($rgäf)lung „5t u f Sföacrje" eingeräumt. £ätteAuer=

bau) rechtzeitig beljergt ja gejagt, er fjätte möglidjertoeife fid) unb

feinen Sefern bie notgebrungene Sßeröffentlidjung mancfjeS fd)mäd)eren

AlterSroerfeS erfoaren tonnen.

Anfbrud)S= unb bebürfniStoS für feine ^ßerfon, ijätte er nur gern

für bie ©einigen auSgiebiger geforgt; als it)n üücitte ber ^ünfjiger*

jatjre nadj % r e t) t a g S Mitteilung beSljalb bie Saune anmanbelte,

fid) an ben 3e^"ungen für eine grofje Gefellfdjaft §u beteiligen, gab

if)m 9JI a 1 1) r; ben Söefdjeib, gu toirftidjen Gelbaulagen toolle er

if)m beljilflid) fein, aber an ber ü£afel, too bie mobernen Ablafjfrämer

baS f^ett ber 2)ummt)eit als Agio üerfoeifen, fönne er für if)n fein

Hubert beftellen. anfangs ber ®ieb§igerjat)re !amen üorurteilslofe

Grüuber bem 'Sidjter aufmuntember entgegen unb uad) glaub*

roürbigeu Söericfjten (unter auberen feines ©oljneS SR u b I f im

gebruarfjeft 1907 ber „Mirena") oerlor Auerbad) faft all feine befdjei*

benen (Srfbarniffe im Ärad) bon 1873; er Ijat fid) barüber nacr) biefem

GettJätjrSmann mit feinem unöertoüftlidjen DbtimiSmuS tjinmeg*

gefegt. Söefifc an fidt) t)atte it)n nie gelocft. Aud) als Millionär Ijätte

er fidt) auf fein $aulbett geftrecft unb in allen Anfechtungen l)ielt itjn

ArbeitSfraft unb ArbeitSmut aufrecht.

©eine ©djaffenStuft mürbe neu beflügelt auf feiner näcr)fteu
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©crjroeiäerreife. $n Saraäp fjatte er gute ©tunben mit ft e u b e 1

1

unb bem SBiener SJiinifter b. £ o f tn a n n , bie in ©rjärjlung be=

jeidjnenber SöiSmarcfanefboten roetteiferten, 3) i n g e l ft e b t, ©enerat

Hartman n, bonber£>et)bt unb anbete. $)ie SRücfreife braute in

2)iffentiS bie anregenbe SBefanntfdjaft .mit bem SBenebiftinerabt,

einem Söarjern, namens 93 t r ! e r, ber auSfab, roie ein Äopf bon

aflurtlto unb in feiner flofterbibliottje! bie Söücfjer $uerbacf)S, junta!

t>en Sucifer, mit ausgiebigen fritifdjen 9lnmerfungen oorroeifen lonnte.

2)aS eigentliche Söanbergiet StuerbadjS roar bieSmal aber ber

©otttjarb. (§r fyatte, nacfybem er in Söatbfrieb bie SßaterfanbStiebe

§um ÜÜiittetbunft einer Xicfytung geroätjtt, bor, in einer neuen
9tobinfonabe ben «Segen ber bötferberbrübernben Arbeit, bie

SBunber tedmifcfjer (SrfinbungSfunft §u berfünben. ©in ©efctjröifter*

paar follte roie im 93arfüfjele bom ©dt)ic!fal in bie ©dmle genommen
roerben. -Kur roären bieSmal 93ruber unb ©crjroefter nicfyt nebenein*

anber aufgelaufen. 93eibe mären jahrelang gefcrjieben geblieben, bis

beim Siurcfjbrucrj beS XunnelS bie (Getrennten fid) finben; ber S3ruber

tjätte fid) als 9lutobibaft emporgerungen, burdj bie felbftgefctjaffene

Neuerung eines 93of)rerS einen *ßreiS berbient. $eutfd)e unb SSelfdje

follten roie in 2Birflid)feit in 9tuerbadjS Äinberbudt) miteinanber ber-

bünbet ein griebenSroerf für bie 90tenfd)r)eit §u ftanbe bringen folten.

$on SanbSleuten geförbert — ein £>auptingenieur ber ©otttjarbbafm,

© e r ro i g, roar $uerbacrj aus Sagen befannt, in benen er SSorftetjer

ber gurtroanger Ufyrmadjerfdmte geroefen — geführt bon einem

güridjer UniberfitätSfreunb feines ©olmeS (Sugen, 91 o b e l 1 i —
roanberte 2tuerbad) bie geroattigen Söarjnbauten entlang. SDie froren

f^euerarbeiter, bie munteren ©teinarbeiter fat) er mit feftem ^ünftler*

blid an; ein Stuffetjer aus §aStad), ber ben beutfdjen ®rieg mitgemadjt

"fyatte, würbe bem ®i(f)ter als $ür)rer mitgegeben: ber $rad)tmenfd),

ber mit fünf§er)n $at)ren als ©d)loffer gur (Sifenbatm gelommen roar,

gefiel 9luerbad) fo auSnetjmenb, bafj er ir)n als gelben feines leiber nie

begonnenen ÄinberbudjeS ins 9luge fafete.

Söeim |>erbftgang burd) bie fübbeutfcfye §eimat, in ©ernSbadj unb

^ßtüberfjaufen, berfan! bie 9tl{)enf)errtid)feit bor bem anr)eimelnben 2öte=

berfefyen ber bon ®inb auf geroo^nten 9JlittetgebirgSlanbfd)aft, bie nictjtS

ÜberroältigenbeS unb bod) für 93ertf)otb ftitleS 2ßonnegefüt)l bot, roie
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feine groeite ®egenb. untere „tote burci) eine SBolfenroanb getrennte

*ß(ane" fjarrten auf „<3onnenfd)ein im ©emüte"; beüor er tarn, um*

büfterten itjn fernere Sßerlufte. ^brarjam (feiger, für beffen $8e*

rufung natf) Berlin Sluerbadj geroirft, mürbe öon einem «Scrjlagftufj jctf)

barjingerafft unb bem 2)icf)ter ftofj, faft unroülfürlicf) mie beim £ob

öon ®. fr © t r a u fj , ein 9?ad)ruf aus ber $eber, ber öon ©eigerS

©ofm, ^ßrofeffor Submig ® e i g e r , in feiner 93iograöf)ie yibxefyam

©eigerS mit 9ftecfjt als befonberS ^utreffenbe ßfjarafteriftif beS großen

^orfcfyerS unb Reformators in gebüfyrenbeS Std)t gerüdt mirb. 3)em

©d)mer§enSauSbrucf} um ' ©eiger folgte eine wehmütige Söieber*

ermecfung frörjücfyer ^ugenbeinbrüde: Shterbacö, futfjte üon ^ßtüber*

Raufen auS baS *ßfarrf)auS auf, in bem er mit ©lücf, hausier
unb ® u r 5 1838 fo übermütig feüge 2öeit)nad)ten öerbracfjt fjatte.

©ein „§erbftblatt aus bem SRemStal", ein ©timmungSbitb, ent^ücfte

%x eitigr a t r;:

(Sannftatt, 11. 9?obember 1874. SieberStuerbadj! Sänge r)at mid) nidjtS fo er«

quidt, als Dein „§erbftblatt au3 bem 9tem3tal". ^amol)! ein „§erbftblatt" ! £on,

$arbe, Sanbfdjaft — alle« §erbft unb fanfter Dag. SKilb, roarm, ftimmungSboll

!

Unb treu, treu, treu ! Dreu bi3 über§ ©rab ! © 1 ü cf mar mir bi^t)er nur ein -Kante,

^e^t t)aft Du mid) aud) ben SDienfdjen fennen gelehrt. Unb bafür banfe idt) Dir öon

fersen, lieber Stuerbad)! SSenn id) „5)ag ©djmeijer ^etmtoel)" unb ben „®üt)Ieu

©runb" [tili bor mid) Ijinfumme (jum lauten bollen ©ingen t)abe id) nidjt mein: ben

SJcut, toenn aud) toof)t nod) bie Stimme), fo foll e§ mir bon nun an fein, al3 ob$t)r beibe,

er unb Du, ungefefyen mit mir fummtet. Unb biefen Sflann fennt lein Sülenfd) metjr

!

(Seine 9Mobien fdjroeben auf ben Sippen be3 $olfe3 — feine gamilie gerftreut,

fein ©rab unfinbbar, er felbft berfdjollen ! ©r ift nimmer ba, unb feine «Stätte fennt

man nid)t mef)r, unb Du, ber Du itjn lannteft unb liebteft, fud)ft bergebenä feine

©ruft. Unb erft ein Sücenfdjenalter ift feit feinem Dobe bergangen! ©lüdS SoS er-

innert inid) merfmürbig an baä bertoanbte bon Stöbert Sßurnä. $l)nlid)e ©oben,

baSfelbe <Sid)>vuubftofjen an ben ©den unb Tanten be3 „bürgerlid) georbneten fiebenä",

berfelbe Job. 9laä) bem Dobe freilid) für ben «Schotten baS fortleben in ben

Jperjen feiner SanbSleute unb ber Söelt — für ben Deutfdjen bie Sßergeffentjeit. üftun,

id) tjoffe gu ©ott, teurer $reunb, bafj e3 mit ber SBergeffenrjeit jefct ein @nbe tjat für

©lud. Dein liebeboller SRuf mufj unb ruirb bie ftumpfen föerjeu befiegeu. 2llfo in

boppeltem (Sinne : © 1 ü d auf! Sfteine grau, ber id) geftern burd) baS SBorlefen

Deinem SölatteS eine grofje greube gemadjt fyabe, grüfjt Did) auf« ^erjlid)fte, unb

id) bin unb bleibe Dein alter % x e i I i g r a 1 1).

(SS mar eines ber testen Siebes* unb ßebenSjeicrjen beS treuen

greunbeS. 9?od) beüor irjm 9(uerbac^ bie S'Zeuen 2)orfgefd)ic^ten

©ettel&etin, »ertfjolb Stuerbac^ 23
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n9la<$ breifjig^afyren" mibmen formte — ber 3ueignung3brief mar

gefdjrieben — ftarb ^reiiigratb, im Wläx% 1876. @o manbert ficih/3,

flagte 9luerbad), bi§ man eingefcfjarrt mirb.

2)auernbe „SBurjelru^e" bafyeim mar ü)tn nidjt befdviebeu. $>a§

9flter, ba§ ftreitbare ©tjeleute pufig befänftigt, bämbfte 93ertt>olb

unb 9ftna nid)t. $n gutem ^Bitten fehlte e3 nicrjt, aud) nid)t an mob>
gemeintem 3ufbrudj. ©alomon 9ftar£, ein unabhängiger Zentner,

ber Stuerbad) in [ein §er§ gefdjloffen fjatte, ein gemütlicher ^amerab,

ber tiebfte SReifegenoffe be§ £>id)ter§, ber spiritus familiaris, mie irm

$arl $renjei, Mittler, mie er fidE) feXbft nad) ber ©e[talt ber

„SSafyitiermanbtftfjaften" nannte, befcfjmidjtigte bie $erftimmten, in*

bem er bei 9ttna 95ertt)olb^ bei S3ettt)olb 9ftna§ <5adje führte. 2ßod)en=

unb monatelang bertrugen fie fidt). Stuf bie 'Sauer öer[tanben fie jid£>

nidjt, taten fie einanber nitfjt motjL <Son[t ift ber 2Bof)nfit$ ber Familie

ber ^aubtaufentljait be3 §au3bater§. 5luerbad) mufjte fid) miber*

miliig barein finben „mit 9frbeit§btauen im ®obfe rjerumgubagieren".

$n feiner $at)rei§einteiiung ftanb jum borau§ nid)t§ fo fidjer, mie bie

bier SBodjen SBrunnenfur in £ara3b. £)ie SSabegefeüfdjaft brachte ifjm

gute Begegnungen, £>ingetftebt freitid) mar fefvr ungteid). (Sine3

£age§ fbielte er ben Söaron, ber bie SMIner anf)errfd)te; ein anbermal

fefyrte er ben |>ofmann fyerauS, beraud) in ber Literatur biblomatifiert

;

al§ ba% $ulü)eft 1875 ber 9?unbfd)au eintraf, in bem 2tuerbad) bie 3üri=

d)er Lobelien ©ottfrieb $ eitert gemürbigt Jjatte, fagte er meiter

nid)t§, al§ „bu nimmft einen fefyr t)ot)en ©tanbbunft". (Sin anbermat

rief er bem ^reunbe, ben er auf einem SSJiorgengang traf, bie Seben^

reget §u: „93ertr)olb fei ftotj." ^n feinem Clement mar er, aU 23 a x*

x\ax) ladjenb er§ät)lte, er f)ätte ba3 Xetegramm nad) f^ettan, in bem

er für eine größere ©efeilfcfjaft ein offen beftellt, © r a f 93amab, ge=

fertigt, ba |>ocrjabeiige in ber ©d)mei§er ^Rebubti! aufmerffamer bebient

mürben. 2H3 SSarnat) im gmeifi^igen SBergmägeldjen aB ber £e|te

in ^ettan eintraf — alz $eifemarfd)ail muf$te er eine SSeite auf bie

ß^ambagnerflafdjen märten — empfingen xv)n Fanfaren, mefyenbe

Stüdjer, §eitrufe. Sßermunbert fdjaute er auf, h\§> ^ingelftebt an ben

Sßagen trat unb mit einer geremaniöfen 3tnfbrad)e ©eine ($riaud)t tm
regierenben trafen SSarnat) für bie 9tu§§eid)nung $ettan3 burd) feinen

rjotjen SBefucb, banfte. S3arnat) ermiberte nid)t minber feierlid), beftellte
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Dingelftebt gu feinem tabinettsfefretär, 9(uerbad) gum £ofbid)ter,

9(uerbad)3 greunb, ben ®rei£gerid)t3rat (E u r t i 3, gum $ufn>

minifter, ben berliner ©djaufpieler $ a 1) 1 e §um §ofintenbanten unb

a!3 bei ber £afet, bie gufältig am 15. $uli, bem ©eburt^tag ber

3)eutfd)en Vüt)nengenoffenfd)aft, mar, ein öon 5hterbadj ernftüer*

meintet, lang Dotier aufgegebene^ ©lüdmunfdjtetegramm an Var=

nat) abgegeben mürbe, befafjl ber fatfdje ©raf feinem ©efretär, bie

$>epefd)e gu öffnen unb §u beriefen, 2)ingelftebt gef)ord)te. %lad)

einer tiefen Verbeugung entfaltete er ba§ Vlatt mie ein Vüfynen*

requifit unb trug §u $uerbad)§ Verblüffung eine lange ©piftel ber

Xaraäper Vabegäfte üor, bie über bie Trennung öom ©rafen nid)t

genug flogen unb trauern tonnten.

Von £ara§p begab fid) Sluerbact) nad) ^ f
et) 1. $m öfterreid)ifd)en

Salgfammergut fdjtieb er bie $ortfe£ung ber $rau ^ßrofefforin, er*

labte fid) an bem fübbeutfd) farbenbunt blütjenben VolMeben, mo
bie Vauern ©peif unb ©am^bart auf bie §üte ftedten unb bie

fltefruten mit Vlumen unb Vänbem gefdjmüdt auf ^löfjen iudjegenb

oon bannen gogen. $n SSien räumte 2)ingetftebt al3 §au§t)err im

Vurgtljeater feine Xireftion^loge bem $reunbe ein, ber SBil*

branbt3 2lrria unb 9Jceffalina gu fefjen be!am; am nädjften

borgen befud)te 91uerbad) ben jungen 5)ramatüer, ber ifjm längft

aud) at3 SBiograpt) 9t e u t e r 3 lieb gemorben mar; bie beiben fanben

fid), gleid) ba§ erftemal mie fpätertjin, gut in* unb gueiuanber. Von
2(ufmerffamfeiten unb §ulbigungen beftürmt, oertjiefj 91uerbadj, im

hinter 1876 einen Vortrag §um Veften ber Äonfotbia in SBien gu

galten.

Vorder aber mufjte unb mollte er brei neue 3)orfgefd)icr)ten,

einen $t)flu3, oer fid) an °^e erften anfd)lofj, oollenben. (Sine Arbeit,

bie feine gange traft nod) ein üolle§ $at)r in $lnfprud) nai)m. %m
$rüf)ling in ©uggental, im §od)fommer in Vaben*Vaben, mad)te er

bie (Srgäfjtuugen brudreif. „Wad) b r e i
fj

i 8 $ a t) r e n" . fefyrte

ber 3)id)ter, getrnfcigt burd) ben $ef)lfd)lag be3 „28albfrieb", mieber

gur ©djmargmälber Vauemfd)aft gurüd. ^m ©eleitmort mieä er

auf bie gewaltigen Ummaublungen ber ßeit feit ben Viergigerjatyren

f)in. 'Jter grofje $rieg, ba3 neue 9Reid), ftulturtampf, allgemeine^

(Stimmrecht Ratten bie ($rbärmlid)feit be3 alten beutfdjen Vunbe3,
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bie (£iferfüd)teteien ber ßtoergftaaten abgelöft. greigügigfeit unb

$8af)nen sogen SDtenfdjen unb ©mtefegen in bie Ütegfamfeit beS 28ett=

IjanbelS. Sfteue Kultur unb llntultur bereitete fid) bor burd) baS 9ln=

warfen ber Sftiefenftäbte. 5(uerbad) füllte unb betannte, bafc er oöltig

oeränberten 3uftan°en gegenüberftetje, unb er fat) borauS, bafj in

weiteren breijjig $af)ren bie 93auernfd)aft wieberum neuer SCßaler

unb 28ortfür)rer bebürfen werbe. Sßiet $u feljr mit fid) unb ben eigenen

guten unb tninber guten einfallen, als mit bem neu t)erangewad)fenen

©efdjted)! befcrjäftigt, lehrte Sluerbad) ju ben ®eftalten ber erften

(Sdjwarswätber 3)orfgefd)id)ten um, fdjrieb er gortfetmngen, bie

©röteren, ®oetl)e in ben Söanberjafyren, (SerbanteS im feiten

Seit be§ £>on Ouid)otte, nid)t fo gelangen, wie ber erfte ©tüdSwurf.

9Jlit Siebe t)at 9tuerbadj SorleS 9fteint)arb, ben Sofjn be§ £olbatfc£),

bie (Sträflinge unb it)re Sßacrjfommen in anberen Belaufen gezeigt:

alles fyatte fidj erneuert, nur ber ©r^ter nid)t. 9ftenfcr)en unb 3)inge

erfd)ienen in alter 5trt üon bem Gealterten gefaxt, nid)t betjerrfcrjt.

SorteS Sfteinfyarb, ben Sßifcrjer unb farl grenzet überhaupt

nid)t anberS fefjen wollten, wie in ber $rau 9ßrofefforin, fet)rt reumütig

nact) SBeiffenbacrj §urüd, nacfjbem er zufällig in 9fom SorleS Job erfahren.

(Statt gu fürjnen unb §u büfjen, berliert er abermals fein §er§ an ein

blutjunges £>ing, Sorten Siebfing, bie rote Sülatba. $m alten Sinben*

mirtSrjauS, baS er lauft, gebenft er ein neues Seben $u beginnen. 911S

Störenfrieb tritt fein trottelhafter -ifteffe bagroifcfjen; bei ber un=

erwarteten §eimfef)r SorleS ift bor Sdjred ifyre Sdjwägerin borgeitig

mit einem blöben jungen niebergefommen; biefer Kretin überfällt

SReintjarb; im 3fftngfambf ftfirjt ber 9Mer bon einem morfcfjen (Söller

§u SSoben unb berieft fid) töbüd), man weifj nid)t, ob als Dbfer beS

liebertid)en SanbbaumeifterS ober §ur Strafe für feine te|te Untreue

an SorteS Hnbenfen. Stuf feinen neuen ^orfgängen f)örte er brof)enb

tjinter fid) gifdjeln: „2)eS SorfeS Sfteinfjarb? 3)aif er wirftid) nodj fo

rjeifcen?" (Sine $rage, bie bie meiften Sefer mit 9?ein beantworten

werben.

„$er Solbatfd) aus Slmerüa" ift 2tloJj§ SdprerS Sotm. $er

3unge aus fßeu-Sfotbftetten am £)f)io, U.S., foll fid) ein 511t^orbftetter

®inb gur grau fjoten. gebe Söaljl gibt if)m ber Sßater frei, am will-

lommenften wäre eine SSraut aus ^boS §auS, nur bie £od)ter ber
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ungetreuen ^ugenbgeliebten folt er meiben. 'JtaS erfte 9Mbel, baS

er auf ber §orber (Steige um bie SSette mit ben Serben fingen fjört,

ift bie oerbotene (Söa. $>er Farmer oerfctjaut fidt) felbftüerftänblid) juft

in baS ^rauenjimmer, bem er auSroeidjen fotlte. Wafy teilten ^r*

rangen — ber Junge 5lmerifaner roallt brüber auf, i>a^ ber SSater

feinet Sct)a£eS bem £auSf)unb ben Übernamen Xolpatfd) gegeben —
finben fidt) bie Siebenben bodj. $üoS XodE)ter l)at ifyr §r>ex$ einem

anberen gefcfjenft. Unb ber alte Xolpatfd) fjat nod) bor (Sinlangen

ber SBerlobungSnacfjricfjt fein Verbot in einem S3rief an ben ameri*

fanifrfjen, raieber nad) (Suropa überfiebelten Dberft SBatbfrieb juräcf«

genommen. (Sin paar rjübfcfye SanbfcfyaftSfcfnlberangen, ein paar 9ln=

fä|e §u neuen (Sfjarafteren ; baS ©ange bilbet leine ^Bereicherung ber

Scrjroararoälber ^orfgefcrjicrjten.

$m ?Reft an ber 93 arm fefyrt 9Iuerbacrj §u ben (Sträflingen jurücf,

bie ber 9lnroaft beS Vereins für entlaffene Sträflinge ein neues Seben ber

Selbftertöfung als 93armroäd)ter beginnen lieft. £)reiftig ^aljre fnnburd)

fjaben fie tabettoS gearbeitet. 9ceue Qual beginnt, als fie bor $inbem,

freiem, Sctyroiegerfinbern unb irjrem Slntjang itjre Vergangenheit auf*

beeren muffen. 2)er erfte (Sibam, ein aus ^interinbien gugereifter SJciffio*

nar auS freit)errticr)et $amilie, geroäfjrt leidet 9lblaft. Seltnerer fällt baS

einem ©roftbauer, ber — nad) bem £ob feines SBeibeS im SBodjenbett—
bie 9Jcagb, baS ®inb ber Sträflinge, heiraten roitl. 5lm fjärteften bem

Staatsrat, ber $afob als Unterfud)ungSrid)ter UngetjorfamSprügel auf*

meffen lieft unb nun gum S3unb einer (Snfelin mit bem SJcufterfofm

ber Sträflinge \a fagen folt. 5tud) biefe 9lftrour§et t)obelt ber (Srgäfjler.

(Sine alte ^ugenbgeliebte beS fonferöatioen Staatsrates ruft it)m inS

®ebäd)tniS, roie nat) er fetbft in iungen ^afjren an @t)ebrudt) unb £ot*

fd)lag oorüberfam. (Sine redjt äufterlidje Selbftüberroinbung beS greifen

Staatsrates ift bie $o!ge biefer roeiblidjen 93efef)rungSrebe, in ber

feine (Snfelin „t)alb (Srj, tjalb Sölume" genannt roirb. ^ie breimalige

®efät)rbung ber SBüftenben burd) notgebrungene Söeidrten roirft ein*

förmig. Sebenbiger finb IjödjftenS bie ilatfdjenben $8at)uroärterinnen

ber 9Zad)barfd)aft, üon benen bie SalbungSoolte Öl, bie £erbe (Sffig

getauft roirb. SllleS in allem ift baS 9?eft an ber 93af)u unter ben brei

Stücfeu nod) baS leiblicfjfte, ofjne beStjalb preifenSroert 311 fein. SSon

§roei begeifterten 9(ut)ängern beS $id)terS unter ben jüngeren fjat
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$arl (Stiel er einen nur burd) getöijfe jcr)ütf)terne (Sinnmrfe tem*

toerierten ßobgefang angestimmt, ber aufftrebenbe 9tof egger, ber

al3 Anfänger ben $üo mie ein SSreöier gerufet, Stuf ber §öf)e mit

naffen 5tugen gu (Snbe getefen t)atte, im „£>eimgarten" runbfyeraus

bie 2Saf)rt)eit gejagt, ©erabe toeü ber alte ecfyte 9Iuerbad) fo mäcfjtig

auf itm getoirft t)atte, mocfjte er bom (Sr§ät)ler ber Steige „Wad) breifeig

$arjren" nid)t§ tuiffen.

SStertaufenbeint)unbert (Sjembtare ber „-ifteuen ^orfgejdncfjten'
-
'

tbaren feft beftettt, nbcfj beöor eine fritifcfje (Stimme laut getuorben.

S)ie grofeen 93Iätter urteilten mofytmottenb unb fdjommgSbbtt, ber

$oet ttmrbe berföntieb, fyergiicb, gefeiert, alz er (Snbe -ftobember nad)

SBien tarn unb für bie „®onforbia" ben gugefagten Vortrag fyielt.

@r f)ätte am liebften über ©djitlerg „3SiU)eIm %e\i" f^redjen motten.

$)ie ©aftgeber entfd)ieben fid£> für ben jmeiten $orfcf)tag „®ebenfen
an Senau". ®er Sßortragenbe gab mefyr $etrad)tungen ai§> perfön*

ütfje Söürbigung. ©leirf)rüor)l fanb bie getefene, balb nadjtjer bei

& e r 1 b gebrückte 9fbf)anbiung Anteil. Unb boll berbienten ^ubet=

fturm entfejfette ber SDicfjter mit bem Strinffbrud) auf bem geftabenb

ber ^onforbia, au bem 2)ombaumeifter (3 d) m i b t , ©raf 3) ö n f) f f,

®i 3 f r a , Söareuttjer, SJlinifter b. §ofmonn, ÜQo'jtape.lU

meifter £> e r b e d , Robert 3iwmermann unb biete Rubere

erfdjienen tnaren; bie SSegrüfeungen ber $orftänbe ber ®onforbia,

$ot)anne3 -Korbmann unb $ ®. £ e dj) e r erroiberte 2tuer«

had) mit folgenber I^mbrobifation:

Siebe $reunbe! %n bieje SBorte mit! tef» sufammenfaffen, roaä (Sie mit finb

unb bleiben roerben fortroäfjrenb. greunbe, unb jjroar erfreuenbe im rjödjften (Sinne

be3 Sßorte§. $<*) fjabe §unäcr)ft ju antworten einem Ungenannten für bie prächtigen

Sßerfe, idt) glaube aber, bafj er ntct)t ungenannt in ber SSJelt bleiben fann; roer fotcfje

SSerfe macr)t, t)at einen tarnen ober er roirb fiel) einen erringen1 ), $cr) fjabe ju ant*

roorten meinem alten £freunbe 9?orbmann unb meinem, roenn icr) fo jagen barf,

neuen greunbe Sedier, bie fo roafytfjaft ertjebenbe SBorte gefagt tjaben, bafj icr) au§

ifjren SSorten ettt>a§ empftnbe, rote jenen $)uft, ber über bie (Saaten ftreift, rote jenen

erquieftterjen S3robem, ber auffteigt au§ ber frifdt) aufgepflügten ©rbe unb ber un§ mit

9tüf)e baran erinnert, bafj roir einft roerben ein Seit biefer @rbe.

$cf) roar in biefen Sagen fo tief beroegt bon neuen (Smbltefen in baS Seben be§

f<r)roergemuten 2)tcr)ter3, ber immer roieber meine ©ebanfen auf bie <Scr)auer be§

') ©er 1907 — afö geuiIIeton»9teba!teur ber granffurter Leitung — berftorbene

gebor SJcamrottj.
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"3)afein§ lenft, unb bod) mujj id) fagen, fdjroimme id) in einem (Strome bon freubigen

©efütjlen, inbem bie SSetten über mir sufammenfd)lagen, unb toeifj nid)t, wie an»

fangen, bafj id) auftauchen fann au3 biefem «Strome unb auftaudjenb finbe id) einen

§alt im ©ebenfen an ba§ SSort eines großen 5Mmbfer3, ber ba ruft: „D ^afjrrmnbert,

bie ©eifter finb read), eS ift eine greube ju leben!" 2)a§ t)at Ulrid) Jputten gefagt.

$a, e3 ift ein $at)rt)unbert, in bem bie ©eifter mad) finb, unb id) 9ltom biefeS 8af)r*

l)unbert3, embfinbe bleute burd) unb burd), big in t>a$ Ie£te ungerfefcbare Stäubten,

e§ ift eine $reube ju leben ! (£3 ift eine grofje $reube, ju fetjen, mie ba3 eigene $enfen

unb Streben fo tjergtidt) unb treu aufgenommen unb aufgelegt rutrb, id) mödjte fagen

in fiebenfältiger grud)t in §atmen emborgefdjoffen ift; ba§ fjabe id) au§ ben Sßorten,

bie borrjer gehört rourben, embfunben. (£3 ift ber fdjönfte frang, ben ber ÜÜttenjd)

erhalten fann, nid)t ber Sorbeerfranj, nid)t ber (Jidjenfrang, fonbern ber #f)renfrang.

§ier meine id) nidjt bie @f)re als honor, fonbern bie näfjrenbe, fättigenbe $f)re.

gd) bin t)ief)er gefommen, berfenft in ©ebanfen an ben grofjen $>id)ter, ber

ein Wann mar, ber in fid) trug bie (Sdjmeräen ber Söelt, ber mar ein Sßinfelrieb, ber

bie SbeereSfbijjen in bie eigene S3ruft botjrte, um ber $reib,eit eine ©äffe gu mad)en,

ber nad) jenem grofjen SMlbe, ba§ burd) bie 2öeltgefd)id)te ging, t>a§ Seiben ber SBelt

auf fid) nafjm unb ib,m al§ Döfer fallen follte, um bie Seiben bon anberen gu nehmen.

@r ift gefallen als Dbfer, aU SBinfelrieb, unb id) roieberfjole : e§ ift eine greube gu

leben, ba<3 3at)rl)unbert ift mad) unb bulbet jene 9Jcäd)te nid)t, roetdje bie SJcärttyrer

fd)affen. Unb bie 9ftad)t, iueldje bie ©eroalt begroingt, metdje SKärttorer fdjafft, bie

grofje begroingenbe SDcadjt ift ba§ offene 91uge ber treffe.

Unb jenes madje Sluge be§ ^ab,ri)unbert§, ba§ Sßort beS £age§ bor allem, e§

ift bie grofje Stufgabe, bie Qtjr Stanb berufen ift gu erfüllen, bei bem baS ©efüfjl

beS §eute fdjon ba3 ©efüt)l be§ ©eftern in fid) l)at, unb ba§ eben ift bie felbftlofe

§ingebung, 51t mirfen unb gu fdjaffen, ungeftört bon bem ©efül)Ie, bafj baä §eute

fdjon ein©eftern ift, bafj man feinen 91nfbrud) auf$temität ertjeben mill, fonbern fjeute

unb feben Sag bie Sonne fdjeinen laffen foll, roeil man meifj, au3 biefen «Sonnenbliden

mäd)ft allmätjlid) bie grofje SSar)rt)eit fjeran. @S ift eine grofje Aufgabe, biefe Arbeit

gu tun im ©efül)le, bajj man je&t biefe «Sonnenblide t)inau3fd)idt in bie Söelt, ofjne bafj

fie ben tarnen beffen tragen, au3 beffen ©eift fie auferftanben finb. G£ mirb eine

$eit fommen, roo man erfennen mirb, bafj, roaä borbem Mangel unb Äatrjeber allein

iju leiften berufen maren, nun im eminenten (Sinne ber treffe ju teil gemorben, baß

bie treffe eS ift, bie fid) ein Stattjeber, eine Mangel unb eine Tribüne aufgebaut b,at,

bie roeit b,inauSreid)t, mof)in feines Sftenfdjen Stimme l)inflingt, mob,in fein tönenbeS

Sßort bringt, bie fid) einen ^lafc erobert in ber §eimftötte be§ ^erjenS, ber ©eele.

$dj bin r)iet)er gefommen, um ben eblen $id)ter ju fdjilbern, ber einft, menn

bie SdjmerjenSgrünbe gefd)id)tlid)e Sßergangenb,eit fein merben, in feiner bollen .•pofjeit

unb 933at)rt)eit, in feiner QeremiaSgeftalt ber mobernen 3^it erfennbar merben mirb.

SBir finb nod) immer fo, ba§ uns nur ba§ flaffifdje unb batriarcfyalifdjcftoftümalS fünft-

lertfd) unb bem ^nljalte beS ^eiligen angemeffen imboniert, ba& aber etmaS, maS in

unferer $b*m, im 3eitfoftüm erfd)eint, unä torofan borfommt. Da8 ift ei aber, ju

erfennen, baß aud) bie moberne gotm bie rjeilige §of)eit be89D?artt)rium8infid)barftcltt.
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$ct) bin l)iet)er gefommen mit bem SBettmfjtfein, bafj e3 ein öfterreid)ijc^er ®irf)tet

ift, bafj e3 ober audj ein beutfdjer ift, fo bafc man fogen fann: „Öfterreidj ift ber 93or«

name, ber (Sigenname, beutfei) ift ber Familienname!"

@3 geb,t ein eteftrifd>er $ug, namentlict) in allem tieferen (Smpfinbungsleben,

öon einem beutfdjen §erjen jum anberen. $>iefe §er§en§bemegung, bie ftcf) fort«

pflanzt f)in unb fyer, §ttrifd)en 9?orb unb <Süb, gu bem im bergen gu unS geftf)loffenen

Öfterreid). &ie moberne -ftaturforfdjung bat einen eleftrifdjen $raf)t angelegt an

ba§ fid) betoegenbe |>erj unb fo in fidjtbaren formen ben 9tt)t)tbmuS ber ^erjbetue«

gung unb ifyrer SSeränberung beranfdjaulicrjt. ©old) ein eleftrifdjer Srarjt ift in ber

2)icr)tung gegeben unb in allen SebenSäufjerungen get)t biefer eleftrifdje $ug b,in unb

fyer. ©3 fönnen ©türme lommen, tueldje bie eleftrifcfje $erbinbung ftören, bie auf»

geftettten ©tangen nieberreifjen, bie ©räfyte berftnrren, aber eine un§erftörbare elel-

trifdje Sßerbinbung gefjt unter ber @rboberfläcf)e, unter jener (5rbfd)id)te, bis §u meterjer

bie trennenben ©renjpfäble eingefejjt merben fönnen, tiefer unb tiefer in ber fidj

gleict) bleibenben Temperatur ber (Srbtuärme unferel SSaterlanbeS, eS ift bie Grbtoärme

be§ beutferjen ©emüteS, bie ein§ ift.

@3 trifft fidt) ttmnberbar, bie föepräfentation ber beutfdjen ®emüt§einf)eit, in

ber 2)icf)tung nrie im ßeben fafjt fie fitf) füglidt) in bem Sßorte §ufammen: „Äonforbia",

unb e3 ift tounberfam, bafj einer ber beften unb leudjtenbften 9?epräfentanten biefer

©infjeit, biefer $f)r herein, ben tarnen Äonforbia trägt. 2)ie Äonforbia jtuifcfjen

Seutfdjtanb unb Cfterreid) foü leben, ifyre Siepräfentation, bie Sßiener „Äonforbia",

foll gebenden unb leben!

©efättigt, nicfyt überfättigt üon ben SSiener §ülbigungen — 3luer*

baä) nannte fid) felbft ftfjer-^aft einen „SBielfrafc an £ob" — fufyr ber

^idjter nad) 93erün gurücf. 2)er <Sonnenglon§ feiner Stimmung

öerfinfterte fidj inbeffen burdj ben immer ungefdjiadjter gegen bie

$uben fyerüorbrectjenben furor teutonicus. 28ie (Senner unb $äger

ber ^odjatpen au£ unfdjeinbaren ^ngeidjjen 2Betterumfd)tag er!ennen,

ben bie Statbetuolmer nidEjt für möglid) galten, afynte 9Iuerbad) lang

üor ben 9ht3brüd)en rofyen unb gelehrten SRaffenfyaffeS, bafj neue

formen, neue Sftotiüierungen ber uralten ^einbfeligfeit gegen bie

$uben fitf) borbereiten. (£r t)atte in ben SBiergigerjatyren mit di i et) a r b

2B a g n e r na^e beriefet. Woä) 1860 lieft ber äRetfter bem „öeretjrten

$reunb" au§ <ßari3 ben „9frng be§ Nibelungen" gugefjen. ^n feinen

3tuf!tärungen §ur ^amfcffdjrift „$>a3 ^ubentum in ber SD^ufif" gebadete

SSagner S(uerbacf)§ 1869 mit ben SSorten: „Sin offenbar fet)r begabter,

nnrflid) talent* unb geiftootter ©cfyriftfteHer jübifrfjer SIblunft, melier

in ba$ eigentümlidjfte beutfdje SSolMeben rote eingelaufen erfdjeint

unb mit bem itf) längere 3e^ au<fy über ben ^ßunft be§ ^ubentum§
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mannigfad) berfeljrte, lernte fpätert)in meine ^irfjtungen .^er 9ting

be3 Nibelungen' unb ,Xriftan unb Sfolbe' !ennen; er fpracb, fid) barüber

mit fold) aner!enneuber Söörme unb fold) beutlidjem SSerftänbniö au3,

bafj bie 5(ufforberung meiner f^reuube, gu meldten er gefprodjen fjatte,

mof)t nal)e lag, [eine 91nfid)t über biefe ®ebid)te, meiere bon unferen

literarifd)en greifen fo auffallenb ignoriert mürben, aud) öffentlich bar*

gulegen. £>ie£ mar itjm unmögliefj." £on unb $nt)alt ber 93rofd)üre

gingen 51uerbad) fo nar)e, bafj er an eine öffentürfje (Entgegnung badote.

1875 überrafdjte ir)n Sttjeobor SBiUrotlj arglos mit ber 3U*

fenbung feiner <5d)rift „Über ba3 Setjren unb Semen an ben mebi§i=

nifdjen ^afultäteu". 2)er grofje Chirurg t)atte freimütig <Sd)äben unb

©cfymädjen ber öfterreid)ifd)en Uniberfitäten, inSbefonbere an ber §ocr>

fdmte 2Bien, berebet unb unbefümmert um "öen 5Iuffd>rei ber £eil*

bebürftigen ben Ringer in alle Söunben gelegt. ($r fjatte bie 5^ot,

bielfacfj aud) bie ^ragmürbigfeit armer jübifcfjer 9ttebiginer gur ©pracfje

gebracht, üorangefdjidt, bafj er nicr)t gu ben mobernen 3ubenfd)imbfern

gehöre, SSillrotr) t)atte „bie bebeutenben SJcenfcfjen unter ben ^ubeu

meift §ugleidf) ©djmärmer, ^bealiften, £umaniften, oft im allert)öd)ften

(Sinne be§ über un3 alle erhabenen ^agarener^" genannt. „Xro|3

aller Sfieflerron unb aller perfönticfyen ©tjmpatfjie ift mir aber aud) flar,

bafj icf) innerlid) bie Äluft gmifdjen rein beutfdjem unb rein jübifdjem

991ute fo tief empfinbe, mie bon einem Teutonen bie ®fuft gmifdjen

if)m unb einem $t)önigier embfunbeu fein mag". (Sin 3eitung3fturm

mar gegen SSillrott) entfeffelt toorben, feine 91ntmott an ben £efe=

oerein beutferjer ©tubenten fdjidte ber grofje 9(rgt mit feiner ^mnbfdjrift

aud) „?(n ben beutfdjen 3)id)ter Söertfyolb 9(uerbad) in

Berlin. $om SScrf affer."

Wuerbad) traute feinen klugen nid)t. Nocr) im September fjatte er in

3(uffee „in ®efellfd)aft oon ^b,öuigiern einen Weiteren Mittag" mit

Söillrotf) al3 beffen ©aft öerlebt. $n einem offenen 93rief bom Sil*

befter 1875 antmortete Stuerbad) in ber berliner ,©egenmart'. ^ft e3

benfbar, fo fragte er, al3 ein ßnglänber Mraeli gu fagen, er fei ein

gufältig engtifd) rebenber, in (Snglanb geborener $ube?

2)afe ben ftuben bog Sütorttyrium fel)It, ift geiüifj eine fefyr „inbiüibueUe" 93c-

nterfung bon Qfmen. <Sie »raffen, unb al§ Sttann, ber über Sefyren unb Sernen ftmcrjt,

muffen 6ie e3 roiffen, bafj bie ©efcrjicf)te ber Quben, ber begabten unb unbegabten,
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ein atfjtjefinbunbertiäljrigeS äftarttyrologium ift. llnb baS f)at bis beute nod) nid)t

geenbet. Ober glauben Sie, eS ift fein 9ttartbrium, nod) beute unb einem Spanne

$f)reS SRufeS erffären 51t muffen, mir finb nidjt sufältig beutfdjrebenbe, jufältig in

®eutfct)Ianb erlogene ^uben, mit emtofinben boltfommen als ®eutfd)e. <Sie fagen:

ben ^uben fet)It bie gefamte mittelatterlidje 9tomantif. SBeldjen Anteil an ber 9to=

mantif fyahen benn bie SSauern, bie bis §u Anfang beS 3abrb,unbertS Seibeigene

maren? Sie betbannen uns ins @rjt ber gtembfyeit unb holten nidjt miffen, bafj

bie ©efdjidjte beS $ubentumS -junta! in 2)eutfcfc)lanb alle ^Sb,afen ber beutfdjen fultur«

entmidlung mit burdjgemacfjt t)at. Sie iguben finb bon germanifcr)er 93ilbung erfüllt,

bebor $l)re SanbeSgenoffen, bie Slamen unb SSenben, germanifiert mürben." „9IIS

mir uns — itf) fann baS $erfönticr)e t)ier nict)t bermeiben — im (Sommer 1870 trafen,

bemäfjrten «Sie in ben Sajaretten $b,re tjilfteidje traft mit rut)mboller Satoferfeit.

Sftre §anb mar feft bei ben Operationen. §at $b,re §anb nicfjt gegittert, ba Sie jene

SSorte nieberfdjrieben, mit benen «Sie bie SSermunbeten unb ©efallenen entehrten

tmb befänmbften." „!gabtn Sie bie folgen ermeffen, bie ber bon 3bnen als natür*

ti(f>e Statfadje aufgehellte 9taffenb,a§ ^aben fann? (SS fann audj geiftige §öllenmafcr)inen

ä la Stf)omaS geben." „SaS mollten Sie nicrjt, baS fönnen Sie nidjt gemollt fjaben."

„3um <Sdt)tu§ nod) eine Erinnerung, ^n ben nädjften Sagen mirb an bie gefamte

gebilbete Söelt ein Slufruf ergeben ju einem Senfmal für © p i n 3 a. SGBie? muffen

©ie nidjt einen teutonifcfjen Sßiberfbrud) embfinben, bajj man auf germanifcrjem

Söoben ein Senfmal fe&e, bem ^Jf)önijiet fejje, ber nod) ba§u bie bon $f)nen als @r*

niebrigung gebranbmarfte 93efonberr)eit t)atte, burcr) einen üftebenermerb, burct) ©laS*

fdjleifen, fid) ben SebenSunterljalt 3U berfdjaffen?"

($3 War 9Iuerbacfj§ etfte§ öffentliches Eingreifen in bie ^ubentjetse

ber ©ieb^gerjo^re, bie feine lejjte Seben^eit üergrämte. SSier^ig ^at)re

üorfyer, in feiner elften ©djrift „S)a§ ^ubentum unb bie neuefte Site*

ratur" r)atte er fidj afö 2)eutjd)er befannt. ©idj afö ©eutfdjet ju be=

Wät)ren, fyatte er öorfyer unb nadjfyer afö feine SebenSaufgabe angefefyen.

$n beutjdjen ©djulen unb £odjfdjulen, al§ jünger, Äunftgenojfe unb

$reunb ber SSeften, Urlaub, © t r a u jj, 2S i
f
dj e r, Dttoßub*

w i g, $ r e t) t a g, 2) i e ft e r w e g, ^oggenbaä) war er burct)

feine ©oben unb ®efinnungen afö ötfeitfjer unter ©teilen anerfannt

Würben. ®eutfdje ®röf$e in Eunft unb ©taat ^u förbern, ba% SSer*

mö^tni§ ber SDieifter be§ 3eitattetö ber Humanität ju t)üten, Seffingö

Setjren in £eben um§ufe|en, war fein SSemütjen, beutfdjer Statur in

S3auernfd)aft unb SBürgertum, am §of unb im Jpeer gerecht ju werben,

ber ^lujatt feinet ©ct)affen§ gewefen. ^n unb mit feinem 9tuftreten

r)atte er beutfd)e§ 3u^entuw au§ 3ttJanS un^> ®ru^ auffteigen gefe^en,

bie Befreiung ber ©eifter bon altem 3Sat)n mit tjeraufgefüfyrt. 9JI e n*
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b e 1 3 f o r) n fjatte firi) begnügt, gebutbeter ©dm|j;ube gu fein, Börne
unb § e i n e Ratten fid) unter bem (Sinbrucf ber Sffcöotution als £rutj=

unb SRebeltenjuben gebärbet, 91 u e r b a dj, SR i c f f c r unb Sanier
füllten unb mirften a\§> beutfcfye Staatsbürger, $eber ^ortfdjritt ber

©man^ation, jebe tüchtige Betätigung beutfcfjer $uben nid)t nur

burd) befonbere Seiftungen ttmren itjm eine Genugtuung. Xie ©tief*

finber im ©tiefoatertanbe maren auf gutem SSege, burdfymeg tfjre

^ßftirfjt in (Staat unb £eer, at§ Gelehrte, Sftidvter, ©olbaten, ^aufleute

§u tun. ®eine§meg§ bünb für bie Safter unb @d)ttmd)en feiner engften

<Stamme§genoffen t)atte er in „(Spinoza", in „'Sücfjter unb Kaufmann"

bie Gefyäffigfeit, Sieberlidjfeit, £>abfuri)t, Unbutbfamfeit einzelner

^uben unb $ubengrutoüen fo unbefangen gewidmet, mie Berbrecr)en

unb greöei einzelner Bauern in ben ;£)orfgefriedeten. (Sr rtmjste, bafj

e§ überall menfrijelt. llnb metf er i>aZ muffte, t)ielt er e§ für fdmöbe§

Unrecht, bie $uben anber§ ju beurteilen at3 itjre SJlitmenfdjen. 3)en

$ubenf)affern, bie triumtorjierenb auf einen ÜDiaufcrjet am oranger mit

Ringern geigten, r)atte fdjon eine ®alenbergefd)id)te errtribert: „§abt

^r)r benn ben oranger gepachtet?" SMcfjer ©rijmari) ber 3SeI)rtofe au§*

gefegt ift, fyatte in einer anberen, ber2Birftid)feit nadjerjäfyltenWnefbote

ein (£r)rift, §ebel, erfahren, ber ber ^oligei irrig „eine ©tunbe ein

$ube" gefri)ienen Ijatte. S^idfjt bie geringfte Beüor§ugung rüünfcrjte

er für bie $uben. (Sr ftettte tneimerjr bie t)öri)ften 9(nforberungen an

it>re SebenSfu^rung. 9ftcf)t als ftatoettmeifter, aB taftfefte Drdjefter*

mitgtieber aud) am jmeiten ^ßult fottten fie mitfpielen. $n Briefen an

©alomonÜOcars metterte er gegen bie „f^re^bäurije ber Börfe", gegen

bie überbuken aftobejiibinnen, gegen ben „SSMlfcrjuaüS" fyeinefierenber

^euittetoniften. $an,relang fdjmanfte er, ob er feine Äinber in irgenb

eine retigiöfe ©enoffenfdjaft aufnehmen taffen foltte. ^nner^atb ber

SfttttuSgemeinbe ftanb er entfdjieben gu ben Reformern öom ©djtage

& e i g e r 3, bie beutfcrjen ©otte^bienft burd)fe£ten, ^ormelfram be*

feitigten, Unbutbfamfeit bekämpften. Untreue gegen .ftinbfjeitS* unb

f^amitienübertieferungen fdbien ir)m nur nirijt bie notmenbige BorauS*

fcfcuug unmanbelbarer £reue für ba$ Batertanb, bem er feine Bitbung,

feine ftunft, fein SiebfteS, BefteS, £öd)fte3 $u banfen r)atte. ^r)m

mürbe e3 marm in ben klugen, meuu er unberfefyenS au einer ©tynagoge

oorbeifam unb fatyrtaufenbatte 9Mobieu fyörte, bie fein Bater an*
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geftimmt unb beten ©d)ön!)eit ß i § 5 1 berfjerrlidjt tjatte. (Sr fteute

ftd), menn er Dftern im gamilienfreiS bon $ a f b 93 e r n a b S fein

Sßatererbe, ben £ieberfd)a|3 ber $affafy=£itaneien, gum heften geben

fonnte. SSie fein greunb, ber greibenfer § 1 b a dj in granffurt,

öon aftf)matifd)en Unfällen geplagt, baS ®efangbud) nid)t als ©laubenS*

troft, nur als SBegroeifer in baS *ßarabieS ber $inbrjeit $u 9fote 30g,

fiel Auerbad), feiig im Anbenfen ber Sftorbfretter ^ugenbtage, in ber

©rjnagoge mit SRefbonforien ein, orme be§r)atb ben trjeotogifd)*boliti==

fdjen Straftat §u bergeffen. ©0 roenig man, um ein guter SDeutfcrjer

§u fein, aufhören mufj, fid) als ©cfjroabe ober Sommer §u füllen,

bacfjte er jemals baran, feiner Abfunft bon Sanbjuben fid) §u fd)ämen,

beren $orfat)ren auf beutfcfyem 93oben länger bomeftigiert roaren, als

ungäljlige §u bollen ^reufjen erroad)fene ©latoen unb gran^ofen. 2)en

.^riegSbienft t)atte er bor allem als befonberen ©egen, gemeinfam ber*

goffeneS 93lut als beften ®itt beS SöunbeS aller $>eutfd)en angefetjen.

S>af3 gerabe bie ©iege beS $afjreS 1870, bie -ifteuaufricfjtung beS SReidjeS,

bie (Sinigung bon -Korb unb ©üb eine Steigerung beS germanifdjen

©tammeSgefüfylS, eine Sßerbicfjtung beS alten $ubent)affeS gur golge

l)aben tonnte, almte er fo roenig, roieanbere, in bolitifcfjer §infid)t iljm

roeit überlegene Scanner, SBamberger unb S a S f e r.

®efto roeitblidenber mar er beim erftenAufgüngeln beS93rcmbeS. $er

©rünberfdjroinbel unb ber 9Jtilliarbenflud) löften 9?eib unb Qafi gegen

bie ©elbmäd)te in greifen auS, bie frei roaren bon religiöfen $or=

urteilen. SfticfjtSnuInge ^etjer frieden in ein §orn mit untabeligeu

ßtjarafteren; ÜMnner ber ©tubierftube, auf bie reinfte 9flaffent)errttd)=

feit bodjenbe edjte unb falfdje 2(utod)tt)onen fcfjloffen fid) gufammen,

um bie beutfdjen $uben unterfcfjiebSloS als gremblinge, ©inbringlinge,

©cfjäbünge ju befämbfen. Auerbad) erfannte fofort auS ben erften

Dieben unb Aufbietungen bon 33 i 1 1 r 1 \) unb % r e i t f d) f e, bafj

ein neuer giftiger $ubent)aj3 mit neuartigen Sofungen im Angug fei.

9ftid)terne Naturen, ßfyriften unb $uben, bie Auerbach, befd)roid)tigen

tollten mit ber Sröftung, baS alles fei blinber Särm, bie $ubenrje|3e

©buf unb Unfug, ber über ^fladjt, toie er gefommen, berfliegen muffe,

beruhigten it)n nid)t. ©r roar als Sfrtabe in §orb unb talSrüfye fo biel

als ^ubenfnabe befdjimbft, feine erfte grau mar als Dbfer ber §eibel=

berger ^ubenfraroalle burd) bor§eitige 9fteberfunft fo tobfranf ge*
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morben, bie $ubenfritifen bon 3) a u b unb 9JI e n § e t maren ifjm fo

ftdjer im ©ebäcfjtni3, bafj er ein untrüglidjeg ©mbfinben für bie 23e=

beuturtg ber ©driften unb Sieben bon 9ti d) a r b 28 a g n e r, Sa=

garbe, £reitfd)fe unb itjrer 9Iboftel Ijatte. ©r roufete, mie jebe§

it)rer SSorte im ®afino bon Söingen, am iponoratiorentifd) üon ^irna

unb ©djanbau bergröbert nadjmirfen mürbe. (5r fjatte an Julian
© d) m i b t unb ®u|fott erfahren, mie biet Übergebung, mie biet

unbesiegbare 9tntipatt)ie fetbft in liberalen Parteigängern ber $ubem=

emangibation beim erften 2lntaf$ laut mürbe. Unb irjm mar begreif

tidjermeife meber bie 9hu)e nodj) bie Unbarteilicijfeit eigen, mit ber

^ r e t) t a g ein t)albe§ Rentenalter
f
bäter in einer 'ißfingftbetracfjtung

jagte — gar nid)t3 mürbe bei all bem Särmen t)erau§fommen. S)ie

(Smansibation [teilte \a nid£)t einmal ber 9tufer im ©treit, S£reitfd)fe,

in $rage.

Seibenfdjafttid), in feinem £eben3nerb getroffen, brad) ber tief*

gefränfte Sluerbad) in ben SBetjruf au§, fein Seben fei berloren,

fein SSirfen bergebtid). ÜÜcan tarnt biefe Stimmungen nad)füf)len,

babbelt unb breifach, begreifen bei bem fränfelnben, in feinem Söeruf

unjidjer gemorbenen ^ünftter; ein, ungemeffener Vorliebe für bie

$ubenjcfjaft fo menig üerbäcfjtiger, Wann mie 91 n % e n g r u b e r f)at

bie im £on bielfad) majjlofen klagen WuexbadjZ gerechtfertigt gefunben.

$n 28irftitf)feit mar ba% ©cfjtagmort bom ©inbrudj be3 ^ubentumS

in bie beutfcrje Siteratur am nad)brücflid)ften gu entkräften burd) einen

§inmei§ auf 9tuerbad), ber ein leud)tenbe3 SBeifbiel bleibt für ben

fegen§reid)en (£inbrud) be3 XeutfcrjtumS in ba% ^ubentum. $n SSirf*

licf)feit l)ätte jid) 5(uerbad) fagen muffen, baft, mie er fein SBefteS au3

beutfd)em Söoben, beutfcfjen £anb3leuten, SlJceifteru, SSorbilbern ge*

fd)öbft, fein 93eftcö bei unb nad) feinen Sebjeiteu mieber allen Steutfcfjeu

gu gute gelommen unb ba'ß früher ober fbäter bie Nation auf it)n, mie

auf ieben (Sr§ier)et unb ©orgenbredjer fidj merbe befinnen muffen.

$n ben Sagen ber müfteften $ubeiü)e£e mar e3 nicfjt möglid), 9tuer*

bacr)§ urbeutfcfje ©efinunng 51t berbäd)tigen; er motlte nur nid)t3 baoon

fyöreu, ba$ er ein äftuftermenfd), ein 9lu3nat)m3jube fei. $ubenfreffem,

bie ir)m fyerabtaffenb erflärteu: „$a, meun alle $uben mären mie ©ie",

gab er fcfjtagfertig bie 9Intmort: „$a, roenn alle Triften mären mie

id) . .
." Um feinetmitlen t)ätte er fid) bie £e$e nid)t ju ^er^eu nehmen
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muffen, ©ein 9tame blieb unbefubelt, [eine ©ettung al§ beutfcrjgefinnter

$8aterlanb3freunb bucfjftäbtid) üom faifertfjron big gut 23auernf)ütte

unangefochten. 9ftd)t feine $erfon, bie <&afye be§ 2)eutfd)tum3 unb

be3 $ubentum3, bie gefunbe ©ntmidlung be3 beutfdjen ^ubentumg,

bie ©acfje ber ©eredjtigleit unb ber Humanität festen iljm burdj bie

Ijäfjlicfje, Sßeib unb SDliftgunft in iljren $)ienft ftellenbe Bewegung ge*

färbet. Stafe unb mie üiet ©etbfter^iefjung S)eutfcf)tum, ^ubentum

unb beutfd)e§ $ubentum bebürfen, mufjte er mofjl. (£r mar nur leinen

Slugenblid im gmeifel, ba$ £erabmürbigung, Unbill, Verfolgung bie

fcpmmften Mittel gur ©rreicfjung biefeS $mede3, ba% Slnfeinbung unb

9ttenfcf)enmäletei meber bie £e£er nod) bie ©ebbten §u üerebeln im

ftanbe mären, llnb beSljalb liejj er nidjt ab, bie $ubent)e£e al3 ©cfjanbe

§u üerbammen, be§f)alb be!annte er fid) bi§ gum legten 9ltem§ug ju

2 e f f i n g 3 9?atf)an, be^alb lautete fein erfteS unb le|te§ Sföort

:

Unb bod) mirb bie Humanität fiegen.

$n früheren ßeiten r)oben neue (Sinbrüde ^n £eid)tbemeglid)eu

rafd) über nod) fo tief einfd)neibenbe freubige unb fcfjmerglic^e (£r*

lebniffe t)inau§; biefe Mnlung üermanb fetbft fein gefunber ©emüt§*

magen nidjt. -iftadjfjaltiger als bie allerbingä @nbe ber ©iebgigerja^re

immer ausgiebiger fid) au^breitenbe $ubent)e|e fyat Sluerbacb, faum

ein anbereS @reigni§ geüadt unb bämonifd) im S3ann gehalten, fo

öiel ©uteS unb SööfeS it)tn auefj fonft Sag um Sag miberfufjr. $m
2)ejember 1876 beftätigte ® ö n i g £ u b m i g II. bie öom Kapitel

üollgogene 2£af)l 9luerbad)3 §um bitter be§ SKajimitiau§orben§ al§

ftadjfolger üon 91 n a ft a f
i u 3 ©rün (©raf 9tnton 9luer3üerg): er

mar fd)on smanjig $afyre borl)er üon ben 9flitgtiebern be3 $aüitel3,

fünftlern unb ©elefyrten, für biefelbe Slu^eidmung üorgefd)lagen,

bod) oon ber oberften ©teile al§ $ube nidjt beftätigt morben. üftuu

tat e3 iljm boüüelt mot)l, ba% alte 3utüdfe£ung gutgemacht, ba$ er,

mie in einer 9tlabemie, burd) füontane Berufung feiner ^Sair§ in ben=

felben ®rei§ mit © d) e f f e l, % r e ü, t a g, £> e b, f e gelaben mürbe.

^er ßid)tblid üerfdjeud)te nur flüchtig bie ©chatten, bie 5(uerbad)§

le|te SebenS^eit umbunlelten. $aljr um $atjr bertor er unerfetjlicfje

^reunbe. 9tubolf ®au§ler unb ^reiligratf), Otto Semalb unb

90t o r i £ §ortmann fdjieben üon bem Sreuen, in Jjeifjem Qanh
gefügt leben§treu gemalt in.ben nur für ^a lob beftimmten Stättern.
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$n allem Kummer berliefj ib,n ber alte 2lrbeit3trieb nid)t. Um
bie ^atjre^roenbe 1877/78 begann er „ß a n b o l i n b on $ e u t e r 3*

b, ö f e n", ben er felbft ein ©eitenftüd §um „2>tetf)etm bbn SSudjen*

berg" nannte. § e b,
f e tjatte in feinem „$)eutfd)en -Kobellenfcrjatj"

mit feinem $ennerurteit gerabe biefe 'Jtorfgefcrudite au3geroäl)lt

unb einbegleitet; an biefer beborgugten (Stelle gewann ber 3)iet=

t)elm, roie gubbt ©bttfrieb Äcllcrä „Sftomeo unb $ulia",

neue SBebeutung unb 93eadvtung; nid)t nur ba§ nad)road)fenbe ©e=

fd)led)t, aud) mancher ältere t)eifte Sefer, roie9ftörife unb ^ob,anne§

93 r afj m§, lernte ba§ SMfterroerf be§ ©rgäb,ler§ erft burd) ben 2>eutfd)en

üftobellenfdjat* fennen, lieben, berounbern. £>a§ ftarfe, bielftimmige

Sob, ba$ bem „$>iett)elm" bei biefem 91nlafj ju teil rourbe, mag 51uer=

bad) angeregt tjaben, fid) felbft nachzueifern. SSie er „nach, breifjig

^arjren" §u ben erften (Scrjroarjroälber $orfgefd)id)ten ber SSier§iger=

jat)re fid) §urüdroanbte, fnübfte ber ßanbolin bbn 9?euter§l)öfen an

bie befte ßeiftung feiner seconda maniera, an bie glüdlid)fte ^re^bener

Eingebung bon 1852 an. (Sine (Srjarafterftubie, eine gamiliengalerie

roill ber 'Sicfjter aud) im „ßanbolin" geben. (£in gemalttätiger ©rofc

bauer roirb im ^äfjgorn ber £otfd)läger eine§ ungetreuen, feinen

ftrittigen ßorjn ungeftüm begetjrenben föned)te§. $or ben ©efcrjroorenen

lügt fid) ßanbolin, bbn feinem ©orm unb einem berfdjmi^ten Ober*

fned)t beraten, IjerauS. 9#it fed)3 gegen fed)§ Stimmen lb3gefbrod)en,

gilt ßanbolin ber ßanb^gemeinbe nid)t al§ gereinigt, 'Sie (Skbfjbauern

betrauten itjn nidjt mel)r als iljre3gleidjen. 3U §aufe füielt fid) ber

<So!)rt (roie ber bbn „ßef)nt)olb" berftümmelte groeitgeborene Bingens)

al3 £>err auf. ©raufamer uod) §üdt)tigt ßanbolin^ roarjrrjeitgliebenbe

ü£od)ter £l)oma (roie ber -ftüdel $ran$ ben Xietljelm) iljreu $ater.

Sie ÜÜcutter, etjebem bie ©flabin ßanbblin3, bermag nid)t berföfynenb

au^ugleicfjen ; roie £>ietf)elm§ SBeib get)t fie am ungefüllten Prebet

§u ©runbe, inbeffen ßanbolin nad) mancher ©eelenfolter in einem

§agetfturm umfommt, berfolgt bbn ber rje^entjaften Sttutter beS (Sr*

fd)lagenen. Sanbolin, Xtjoma, bie SJhttter, ber ®rof$fned)t finb blaffe

©rinueruugen an bie Urbilber im $)ietl)elm. Xie bermittelnbe ®rei3*

rätiu t)at ir)re 9lf)nfrau im ßefjnrjblb, ber föeallefjrer gemannt an ben

Moüaborator. $>er b^unbertjätjrige Sßätberjörgli t)at erquidlid)er gc*

fdjilberte leibhaftige Originale in £öd)enfd)roanber unb ©ernSbad)cr
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Briefen an $afob. £>ie Kernfrage, ein ftarfe3, nur im Vauernfrei§

fdjtoer gu bef)anbelnbe§ SCRotib, ber ©egenfatj bon infamia juris unb

infamia facti ift laum geahnt, gefdjbjeige burcfygearbeitet. Sebenbige

$ülle neuer ßüge bermifjt man. Surcrjroeg Atopie ber fräftigeren ur=

fbrünglidjeren Vorgänge unb ÜJftenfdjen im „l&ietljetm", fanb ber San*

bolin einen toofyltootlenben fRicf)ter in 2öilt)elm © d) e r e r, ber bei

aller 5tnerfennung ber früheren Seiftungen 2üterbacr)§ — „eine§

unserer beften (Srjä^ler" — milb unb aufrichtig jugleict) bie fünft*

lerifdjen ©d)tt>äd)en, bie fadjlicben Verftöfje im Sanbolin nicfyt bergafe.

SDte Erfüllung eine§ langgehegten Seben§ttmnfcr)e§ brachte bem

&krjterba§$al)r 1878: bie ^attfalvrt gu benSbinogaftätten. ©djon

im 93rief an V i 1 1 r o 1 1) Ijatte 31uerbad) ber Vorbereitungen $u einem

©bino^abenfmal gebaut. Vegeiftert toax er mit 9? e n a n, $ o 1 1 o cf

unb anberen um bie <Saü)e ©bino§a§ berbienten Scannern in allen

Shtlturftaaten ber ^(ufforberung ber erften rjoilänbifcfyen ©bino^a*

forfdjer unb Kenner §um (Eintritt in ben 2tu§fcr)uj3 gefolgt. 2)er lang*

fame Fortgang ber Sammlungen, bie in ein paar 9ttonaten nur ein

paar ljunbert Sftarf einbrachten, berbrofc itm anfangt, ©in Vortrag,

ben 9?enan §um Veften be§ £)enfmalfonb3 r)ielt, unb anbere ©benben

fieberten balb nachher ba§> Vorhaben. 51uerbact) machte für \)aZ <ßrei3*

au^fdjreiben einige bom 5lu3fcl)uJ3 unb bem fiegreidjen ®ünftler

§ e £ a m e r beb,er§igte Vorfcfyläge: ©pinoja mürbe fi£enb, ben Ringer

an bie 2Bange gelernt, bargeftellt. Unb afö e3 galt, baZ lefcte 2öor)n!)au§

be§ 3)enfer§ unb berart ben geeignetften Pa£ für bie Vilbfäule au§*

guforfcr)en, mar 9luerbact) mit f^reuben gu einer fReife nach, bem §aag

bereit. Von bem fürforgticJjen ©alomon SUiarj begleitet, füfyr

ber 2)ict)ter am 20. Sluguft nact) ^ollanb. 9lnbädj)tig unb wißbegierig,

embfänglicr) mie ein ©tubent unb in feinen anfbrud)3lofen $lugenblicf§*

aufnahmen fidjer mie ein reifer Sfteifter ftfjilberte er $afob mätjrenb

eine3 breimöcr)entlicf)en Hufenttjatte^ feine ©inbrücfe in Vlättern, bie

nietjt nur meljr wert finb, al3 bie meiften au3 ber legten <ßeriobe ftam*

menben, in bem fctjtüadjen ©ammelbänbcfjen „Unterwegs" ber*

einigten Suftfbielcfyen unb ©efct)tct)tct)en: 9Xuerbact)3 Vriefe au3 bem

£>aag, ©djebeningen unb Slmfterbam §ät)len gu bem beften, ma§ er je

geftfnüeben; fie finb unftfjätjbare Urfunben für bie @rfenntni3 be§

aftenfdjen unb ÄünftterS.
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Über fbin ging'3 nad) ©djeoeningen. $n ber ^abeljoen3grad)t,

im £>aag, entfdjteb er fid) öiner Meinung mit ben eingeborenen 9Jiit=

güebern be3 9tu3fdmffe3 unb bem SBiener ^ßt)ilofobf)en Robert
Zimmermann für baZ §au§ 9fr. 28 aB le^te Jpeimftätte

©bino^aS. SSom ©terbef)au§ ©bino§a£ ging er nad) feinem ©rab

in ber Sftieume £erf. 3(m SJceer, roo er in einem ©tranbfeffet, bor

bem SSinb mie in einer gebunbenen ©arbe gefd)ü|$t, ftunbenlang

träumte, ging ifym auf, baft etma§ bon ber ^ärjen, ruhigen, bämme*

bauenben (Maffenfyeit ber §btlänber in «Spinoza ftedte. 9(m ®oetf)e=

tag ta3 er 9Jlorgen§ ®ebidjte be§ §errlid)en unb l)atte Ü0cittag3 mit

3) u 93oi3 = 9fteb,monb, Zimmermann, &enn unb f^rau

b. 9t a t x) au§. Stöln, bem 93ibliotf)efar $)r. (£ a m b b e 1 1 unb anberen

ein ©ftmbofion, bei bem 5(uerbad) ®oetf)e3 unb toa3 er ©binoga

berbanfte, gebadete. %vl 23bi§=9ftebmonb fbradj auf bie bon ®oett)e

geforberte SBelttiteratur. Zimmermann ttan^ auf |>ollanb, ba§ llr=

bilb ber Sanbgeminnung im §meiten Steil ^auft. %tx 2)id)ter ten

33 r i n f toaftierte auf 2tuerbad), Sambbell auf %\x 93oi§*9tettmonb.

,£anbfd)riften ©binoga^ ging 9luerbad) bergeblid) nad), fein 93ilbni3

in ben ftäbtifdjen Sammlungen gab ifjm anbere 9tnfd)auungen, in

jüngertjafter SSeretjrung fcfjeute er feine 9Jtüt)e, ben ©buren ©binoj$a3

nad) 9W)rjn§burg, Sßoorburg, in ba3 Slmfterbamer $ubenbiertel, in bie

bortugiefifdje ©rjnagage §u folgen.

$m 2Birt£t)au§ gum ©d)roan bon Sßoorburg, ba3 bie ga^af)!

1632 eingemeißelt trägt, \cit) 2(uerbad) ein bilbfd)öne3, golbblonbe§

ad)t5ef)njähriges? 9ttäbd»en in einem S8ud) Iefcn; afö er banad) fragte,

fagte fie: Op de Hoogte. 9tuf alle weiteren fragen, bon mem ber

Vornan berfaßt fei, mie er itjr gefiele, ermiberte bie §ollänberin immer

nur berfd)ämt: Op de Hoogte. 9(uerbad) mar außer fid) bor (Sntgüden,

er afjnte nidjt, ba§ feine brei Begleiter au§ bem §aag fid) liebend

mürbig berfd)moren unb ber gelehrigen 3$irt3tod)ter ba§ 93ud) in bie

§anb gefbielt Ratten. Unb 9ftar£, ber Ijintenbrein bon bem ©treid)

erfuhr, fjatte nid)t ba3 £>er§, u)n au§ allen §immeln $u reißen.

SBie tief unb ed)t 51uerbad) in 9Barjrt)eit aud) in ben -ftieberlanbeu

gcmirft, erfuhr er burd) unautaftbare ©eibätjrämänner. "Ser üökter

3 3 r a e 1 §, beffeu S3ruber ^rofeffor 3 3 t a e 1 § bem Xid)ter in ber

erfteu 9lu3gabe feinet ffioman§ ,,©bino$a" feiger berichtigte SSerfetjen

83 e 1 1 e l t> e i m , $8evtf>olb 9luerba# 24
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in ber Söegetdjmmg ber «Strafjen nadjgemiefen, befannte 5tuerbad), baft

er ibm biet berbanfe unb fdjenfte itjm §um Qtxfytxi bafür eine «Süsse,

(gine jed£)§UTtbjieb§igjä^rige gelähmte ©reifin, bie feine Schriften manche

(Stunbe getröftet Ratten, bat itm §u fidj unb meinte: „2Sa§ bift bu für

ein Sttenfd), ma3 fennft bu ben Ü0tenfd)en unb tuft ifjuen fo gut."

£>ie Slmfterbamer ^ubenftra^e mit itjren freifdjenben Sßerfäufem

unb Söettelmeibern fam itjm toie ein £>öltenbreugf)el bor; gan§ anber3,

fo meinte er beim erften Stnblid biefer $8tod§berg=©rubben, f)ätte er

im ©pino§a bie Seute gefdjitbert, menn er fdjon 1837 in Stmfterbam

gemefen märe: „eine mit 9Ibfcr)eu gemifdjte Erbitterung ©bino§a3

gegen foldje ©enoffenfdjaft ift mir nun neu erftärlid) unb bie 9lb=

fonberung ber gebitbeten $uben ift eine innere üftottoenbigfeit."

Sin baar Sage fbäter urteilte er anbetö: in ber ©bnagoge mürbe

ir)m (Sinbtid in 9trcr)iü unb ©emälbefammtung ber bortugiefifdjen ©e*

meinbe gemährt. (5r fab, §anbfd)riften unb Söilbniffe ber üöeärttyrer

ber ^nqutfition, ber Sßorfämbfer ber in ben 9fteberlanben (Singe*

manberten. @r begriff, bafj biefe fetter it)rer bebrängten flüchtigen

©tauben^genoffen in ©bino^a ben gefährlichen Söiberfadjer be3 ^uben*

tum§ befämbften. 9tngefid)t§ eines ®ubferftid)e§ mit b,ebräifd)er

Unterfdjrift, ber eine neue -ttiobe, eine äftutter ^eigt, bie brei ©ölme

üon ber ^nquifition berbrennen falj, marf er fid) bor, neben Sbinoga

nicfjt, etma in SJlanaffe ben $§rael, einen mürbigen Gegner im

anberen Sager geftellt §u tjaben, ber, menngleid) nid)t fongenial, bod)

in gieid) eb,rlicr)er Überzeugung baZ 9?edjt ber Sittgläubigen gegen \>tn

teuerer fjätte beraubten muffen, Üßod) ein anbereS, meinte Sluerbad),

fyätte er beffer gemalt, menn er 1837 in ipollanb l)ätte fefyen unb

lernen bürfen: bie SSerfünbigung be§ meftfälifdjen $rieben3.

Sßor ben bau ber § e 1 ft unb Sftembranbt, bor großen

unb minberen -Kiebertänbem, gingen itjm ©er)eimniffe iljrer, feiner,

aller ®unft auf. SBitbenbe mie rebenbe ®unft, fo erfannte er, bermögen

nur §u faffen, ma§ bein Sluge in beiner $eit gefd)aut ober ma§ fein

Sluge in feiner 3^it geflaut. £ältft bu beine 3eitgenoffenfd)aft feft,

fo mirb bein ©ebilbe für fünftige ßeüen ein r)iftorifd)e3 unb bu gibft

etma§, ma3 feine mit Söorten gefdjriebene ©efd)id)te geben fann

(Sluerbad) bermarf ^iftorienmalereien unb Inftorifdje 9tomane, bie, nur

au§ Söibtiottjefen gefdjöbft, taube $rüd)te ber UniberfitätS* ober ©bm*
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nafialbilbuug, £omunfutu§macrjerei feien). (Sntroeber mufc man at§

^Soet fein ßeitleben auffaffen ober — unb ba3 mar für 9Juerbact) bog

^ödjfte, ba3 nur Meinte, ®oetf)e, SBrjron gelungen — baZ §eitlo§

9#enfcfjticfje. ©r 30g aurf) ©tjafefbeare in biefen £rei§. 3ftit ben Sfteber*

länbern füllte fiefj $uerbacfj aber nidjt nur tvaty* unb mefen§ber*

manbt burdj ifyre (Stoffe, er grüßte in tf)nen ©lud unb 3*^ feines

eigenen ©cfjaffenS:

„2)ie §auptfad)e ift, bafj tiefe fünft mit einem <Bp\no%aföen 2tu3brud als

libera necessitas gu beäeicfjnen ift. $>ie Cbjefte finb ntdjt toillfürlidje ober rein

ibeolc, jeü«, ort« unb oolflofe, biefe fünft ift national unb tofat unb ba§ ift ifyr

93efonbere3 unb ttjr ®rojje3, fie ift nidjt abftrafter £uju3, fie ift ber fdjöne £uju3

be§ ©ebraudjeä ; biefe fünft ift greube am ßeben, unb ba3
foll eigentlich, ber inner fte £rieb alter fünft fein."

2hterbacfj3 Sotten unb können ift rjier auf bie befte bünbigfte

Formel gebracht. 2)ie Shmft nur um ber Shtnft mitten, 2Sett= unb Sitten*

fcf)enf)af3, ^ßanfataniSmuS unb $effimi£mu§ miberftritten feiner inner*

ften 9?atur, bie gleich, feinen niebertänbifcfjen Siebüngen, „fromm

unb fibet", t)uman unb üerfötjnücf) auef) in Sftadjtbtfbern, in mafjr*

fjaftigen (Efjarafterföbfen bon 9(u3mürfüngen unb Sßerfommenen btieb.

3)a§ t)eitto§ SSerberbte, t>a$ rabifat 93öfe, \>a$ ^ämonifc^e ber=

modjte ber unberbefferlid)e Dtotimift, ber „fromme ^ßantrjeift" §eit=

lebend uirfjt ju baefen, am attermenigften am @nbe feiner Sage §u

bemättigen. 3eu9e beffen fein legtet Vornan „2) er ^orftmeifter".

3m ^uti 1876 fjatte ber Sinter, !ur§ bor 2(bf cbfafe ber 9?euen $orf*

gefefjictjten in ©t. Sölafien unb |)ödjenfdjmanb im $erfefjr mit tüchtigen

^orftmirten ausgiebigen Söatbbetrieb grünbtid) ftubiert unb fief) ge*

ftanben, biefe ©egenb füfjrt §u feuern. 2)ie erften 9(nfä£e gu ber

2Balbgefci)ict)te muffen alfotäf)Kd). 9fl3 SSilbtanbt im Februar 1878

9luerbadj in Berlin befudjte, fbradj ber Gittere bem jüngeren öon

feinem Sßerf; er naf)m fein SJcanuffribt, bier §efte in blauem Um*
fd)lag, tjob au§ jebem in flieftenber ©rjäfjtung ben ten fjerauS unb

frrjtofj mit ber $rage: ntct)t mafjr, ba3 ift ein ©tüd? 9(uf SBilbranbtS

$a fagte er urbergnügt: alfo fangen mir an. 9H3 obficrjbaSaucfjbeiirjm,

mie bei feinem 2öirt bon felbft berftünbe, butterte SBübranbt bem mit

großen ftiegenbeu 33urf)ftaben fdjreibenben SBertrjolb. ©0 runbete fief)

ber erfte, ^meite, britte ?(ft. $eber (Sinmurf be3 einen gab im ©ernrn

be§ anbeten neue gunlen. 9Iuerbad) fbrang auf, marf ben 9focf ab,
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in ipembärmeln aufgeregt burd) ba£ 3^mmer fdjreitenb, nafym er

Söilbranbt beim 9trm, fang baZ Sieblein: „®u bift üerrüdt mein

®inb, bu mufct nadj ^Berlin, roo bie $errüdten finb, ba gefjörft bu

rjin." Über bem §umor biefer Situation fiel ifjm eine ®efd)id)te ein,

bie er mit 1 1 o £ u b ro i g erlebt. SBäfjrenb er jie er^lte, fe£te

er fiel) auf ben Stifcfj. ^)ann fprang er roieber auf. 33eibe bauten

an bem Sßalbfdjaufpiel roeiter. 9?ad) grc«ei ©tunben roar baZ §au«

unter ^ad). 9luerbad) roar (rote mir SBilbranbt fdjrieb) glüdlid) roie

ein ®inb, erregt roie ein Siebenber, Reiter unb liebenäroürbig wie

fein befter Sag unb alle3 an ifjm „3igeuner", $oet; nad) 9Jcitternad)t

begleitete er SBilbranbt fjeim, bann roanberte er roie ein Jüngling,

ber bie ©terne oom |nmmel fallen fielet, in bie 9cad)t ^urücf. $a,

Sluerbad) blieb jung, fdjlofc SSilbranbt. 93ül)nenfid)er rourbe ber

luftige S3au niemals. Sluerbad) Iet)rte §ur ergärjlenben ®runbform

gurüd, macfjte nod) ^ad)ftubien in (SberSroalbe, lief} ben Vornan guerft

al§ 3eitung3brucf erfdjeinen unb unterzog biefe erfte $eröffentlid)ung

im 9ciebemauer 2Balbl)au§ ber it)m feit ben ©iebgigerfarjrett immer

enger befreunbeten ^amilie SH l i a n © t e i n e r unb in Äartörüfye

einer anftrengenben, müt)jeligen unb bod) nacfj 2tuerbacf)§ eigener

©mpfinbung nid)t geglühten Umarbeitung.

(Sin 9teöierförfter gierjt in toilbem ©djmerä über ben SSerluft feiner

$rau nad) 9lmerifa. ^tvtx SBerfdjmätjte rädjen fiel) an bem 2lbroefenben,

Sßäfjrenb er jenfeit£ be§ SBeltmeereS al3 „SSalbmiffionar" leljrenb unb

tatkräftig eingreift, oerleumbet ifm eine ©d)mät)fd)rift aB SJcörber

feinet 3ßeibe3. 2>a3 $a§quill treibt il)n gurüd. ©elommen, mit ben

SSerleumbern abzurechnen, finbet er in ber £od)ter be3 ©cfjroeben*

förfter§ $örn eine neue ©eliebte. $)ie Sügenproptjeten oerfallen

inbeffen itjrem $Bert)ängni§. 31m auSgiebigften ift bie Slbredmung

mit bem 2öeltfaulen§er, (£t)ao§mad)er, „bem SBolf in ÜJJcenfdjengeftalt",

©djaller, bem 9#afd)iniften ber £anbtuug. ©otm eine§ „2Balbfd)inber§",

oon mächtigen ©eifte§gaben, roäre ©draller im Mittelalter Vagant

geroorben. ^riüolin, ^ärdjenfobolb unb nodj) ein t)alb 'Dulenb anberer

tarnen füt)rt ber $erfommene auf feinem $Berbru£culum S3urg Renten*

t)orft. 3U Lüftern 3öeltr)or)n bringt er nur bie 3unSenQe*cmfigieit

mit. ©eine £elfer§l)elferin ift eine §albfd)roefter ber S3ella im ßanb*

tjau§ am 9tl)ein, ber 9lnna im ©belroeijs. ©djaller unb ßmmr; follen
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nidjt3nu|ige, fjer^ unb gemiffentofe ©djäblinge fein, $ljre Dbfer

billigen ifynen erf)t auerbadjifcb, milbernbe Umftönbe ^u. ©draller,

ber biet berftiegene^, meljr abernrifuge^, at§ böfeö $eug rebet, tiebt

bod) menigfteng [einen £mnb unb fein SSatbrjom. (£mmt), fo rjeifet

e3 entfcfjulbigenb, fefjte nur ber rid)tige ©d)aubta£ in grofjftäbtifdjer

Umgebung, bie gejiemenbe ^errfdjerftetlung. 33eibe Srjarattere ge=

reiben ber berföfjnücfjen ©runbftimmung be§ 3)icf)ter3 %u größerer

(£rjre, cd$ ber ©cb/ärfe feiner SDtenfdjenfritif. $ie SBalbbüber roeifen

mefjr auf ben SSatbgärtner, al§ auf ben $oeten.

„3cE) tauge nid)t jum ^olemifer unb nid)t §um3ronifer", fdjrieb et einem greunbe,

„ia Jjätte id) bie nötige gronie, ©djaller märe bantit ber red)te ®erl getoorben. ©r ift

nid)t fouberän bewältigt unb frei geformt, ttrie er'3 fein müfcte, unb nod) rjunberterlei

lönnte id) in biefem 93etrad)t tyn^ufeljen. <Sold) eine gigur braucht gan§ anberen

Söurjetraum." „%<$) bin bielleidjt aug mir, aber gang gennfc nod) mefyr üon aufjen

immer metjr batjin gebrängt, ba$ 9Jtongelt)afte unb Unzulängliche in meiner traft

ju fehlen, unb gerabe mid) ttnll man oft eitel nennen."

„SBarum fdjiden Sie mir," fdjrieb er bemfelben ^reunb 9Jcar j, „ben 2lrtifel bon

% r e i t f d» f e ? tiefer Slrtifel ift ja ein bölferrecr)t§tt>ibrige3 @jtotofibgefd)ojj unb jer-

martert mir ba§ §erj. Unb ba3 mir unb jefct? $<$) ftetje am 9Ibfd)Iujj einer bie äufjerfte

9?erbenfraft anftoannenben Slrbeit, unb wenn man fo ettnaä lieft, fo etmaZ 231utber»

giftenbeS, fo möchte man alles Shmftgetriebe unb alle $effelfliderei beutfdjen ©djrift«

ftellertum§ jum Steufel roünfdjen. $)arum alfo arbeiten mir fo lang, um eine foldje

Barbarei bon einem gebilbeten ernfttjaften ©eutfdjen gu erleben? Steinten ©ie

bielleidjt, bafj id) gegen £reitfd)fe fdjreiben foll? ^dj glaube, id) Wäre ber SDcann

baju. 9lber foll id) mid) bon ben Söijjbolben ber 93örfe befdjnüffeln unb bon ben

$refjbäud)en berfelben ©tot)äre ignorieren laffen? Unb bod), roenn id) einmal 9tut)e

befomme, bann labe id) einmal bie ganje religiö§*toolitifd)e 93anbe bor t>a$ ©eridjt

ber Sogil unb SJcenfd)ltd)Ieit unb laffe fie foften, hm3 it)r ©tjriftentum unb itjr $>eutfd)»

tum ift. $dj null $f)nen r)eute nur fagen, bafj id) mid) über alles hinüber ju meiner

5lrbeit§bflid)t b>lte."

Urfbrüngtidj „® n e d) t u n b 9Jc a g b", fbäter 33 r i g i 1 1 a betitelt, fanb

biefe lefcte bei Sebaeiten 91uerbad)£ beröffentlidjte (Srgäfjlung freunb=>

lidje 3uftimmung bei © cfj e r e r, begeifterte Slufna^me bei 55 i f dj e r,

bon © b i e 1 fj a g e u gar ba^ 3^"Ö»^ fie fei ba3 befte, ma§ 9(uerbacf)

je gefdjrieben b,abe. sBieberum (wie in ben Sträflingen, 9(uf ber £öfje,

beö £orle§ 9?einf)arb) ftetjt ba3 9Reue»2Kotib im 5Wittelbunft. ®ie3mal

über bie Sßerle|ung ber geinbe^liebe. $)ie Söirtin gum ßöwen in

(Shttad) mar ba§ Äinb begüterter Seute. 'Surd) einen gemiffenlofen

^Rittmeifter mnrben bie ^rigen ju Bettlern, bie bon £au3 unb .^)of
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gejagt berbarben. 3af> unb brab fdjtägt fid) Srigitta burd). ^n ber

(nad) ber Statut gefcfjilberten) §eitanftalt eine§ großen güricrjer klugen-

ar§te§ (§orner) Xetftet fie at§ Pflegerin Slußerorbentticfje^ ©ic über*

roinbet jtd), itjre $flid)t fogar gegen ben nid)t§tx)ürbigen Betrüger

irjrer (Sltem ju erfüllen, ben eine efefljafte Äranfljeit in t>a$ <3anato=

rium füfyrt. Überbot! wirb ba§ SJcaß erft, afö ber SRittmeifter bbr

einer entfdjeibenben ®rife flud)t, fd)itt, mit feinem <Sd)idfal Robert.

$a berfd)tt>eigt SSrigitta bem ©iinber nid)t, roie unfüt)nbar er ge*

frebelt; in i^rer Erregung läßt fie bie gebotene Sorgfalt außer

afyt, fo ba$ ber tanfe fein 21ugenlid)t einbüßt. ^fttet-, nid)t feinet-

roilten nimmt fie ben btinben, bon feiner $rau berlaffenen Bettler

in itjre neugefdjaffene £>äu3tid)feit. ©ine (Samariterin, bie reuelo3

nicfjt bem ©ünber, nur ber (Guttat zuliebe bem §ilftofen guflucrjt

gemährt. Srigitta rourbe (!ein unroürbiger) 5Xbfdt)ieb be§ (£xjät)lex§-

QHne große, gegen bie ©o^iatbemagogie gerichtete ®efd)id)te

„95 tüi g unb fdjledjt" ließ Stuerbad) im 93ürftenab§ug liegen;

feine Sebenfen roaren gegrünbet; ©bielfjagen ftimmte mit mir

bagegen, „Sittig unb fd)led)t ober ba§> §au§ 9tabenalt" nadj 2luer=

baü)§ Xob in Sudjform rjerau^ugeben.

©ie geftaltenbe ®raft be3 2>id)ter§ mar feit bem Vornan „Stuf

ber £ölje" ftetig gefunfen. £>ie $ctf)igfeit, (5elbftertebte3 fe[t§ut>alten,

befaß er nad) roie bor in alter ^rifcfje. 3)a§ geigten bie „©bino^a^

ftubien", bie er bor ber ©nttntttung be3 2)enfmal§ im§aag auf bie

Sitte eines Wiener Stattet aU $eftarti!el rafd) tnnroarf ; baZ bemieS

„SDer Sag in ber §eimat", bie unbergleid)lid)e (Sdjitberung eines

feiner legten Sefudje bon Sftorbftetten, ben er mit feinen -ftiebernauer

©aftfreunben, ber gamilie ©t ein er, unternahm unb angeregt burd)

einzelne in Leitungen gebrudte ®abitel ber Erinnerungen bon Saube
mit fliegenber $eber für bie 2)eutfd)e 9hmbfc£)au befctjrieb; ba3 offene

barten bie Sriefe an $afob, bie je|t in einem $ab,r umfangreicher,

al§ 1830—40 in einem ^af^elmt, §um Sagebud) feiner großen unb

fleinen (Srlebniffe mürben, Suft unb Seib fbiegelten, fjeft* unb ©rab*

reben roiebetfjotten, ^ürftlicfjfeiten unb 2öalbb,üter porträtierten,

tröftlid)e 9lu3fbrad)en mit ^xetytaq, unb heißblütige 5tbroet)r trüber*

märtiger geitfranffyeiten, inSbefonbere bie ^ubenfrage, in ber ber

Siefberrounbete fid) mieberfjott aud) öffentlidt) bernefjmen ließ, bor
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Altern bem greunb anüertrcmte. 2He 3ttinoi§ ©taat§=3eitung brucfte

folgenbe an ^rtebrid) ftapp gerichteten 3ei^" :

£araSb, 19. $uli 1877. 93om Süefengebirge nad) ben ©raubünbener Silben

fetteten ©ie, Hebet ftapp, mir einen 9Jtab,nruf, id) muffe ein SSort fagen über bie

monftröfe ©efdjid)te, bafj ber 2Birt §ilton in (Saratoga ben SBanfier (Seligmann nid^t

in feinem ©aftfjof aufnahm, Weit er — ein Qube ift. ®ie erfte §rage mar: ift bie

Affäre nid)t §u Hein unb unbebeutenb? 2)a fiel mir baS (Storidjmort ein: ber Steuer,

ber eine Sldertoerre, bie bie $flanjentt>ur§etn auffrifjt, über ben 2Beg friedjen fiefjt,

ber Steiler foll bom ^Sferbe fteigen unb baS Ungeziefer §ertreten. Unb als bor furjem

ber Solorabofäfer in 2)eutfd)lanb eingefdjletobt mar, bot bie Regierung alle SKittel

ber SBertualtung unb ber Söiffenfdjaft auf, um bie bertjeerenbe Äreatur fofort auS»

protten. ^itjnttdc) erfdjeint bie genannte Satfadje. <Sie fdjreiben mir, bafj id) eine

befonbere Sßertoflidjtung gu einer Äunbgebung ptte, gunädjft als $ube unb bann,

meil tdt) in meinen (Sdniften fo bietfad) eine' meltgefdjidjtlid) neue ibeale 3u^nft

ber bereinigten (Staaten StmerifaS betonte. 2IIS $ube? ®afj noef) Qubenl)a§ befielt,

unb bafj er eS toagen barf, fid) funbgugeben, baS ift für bie $uben ein <Sd)merg, für bie

ßfyriften eine <Sd)mad). 23eacoriSfieIb b'^Sraeli müfjte §ilton erflären, bafj er bei

einem SSefud) in (Saratoga fein ©ranb Union §oteI meiben mürbe. „®ein ©eift«

lieber follte bie Mangel befteigen, ofjne auSgurufen, bie erfte <Bpux eineS ©reuelS rjat

fid) unter uns am gellen Sage gu geigen gemagt, moburd) bie Religion ber Siebe,

al§ ruetdje fid) bie unfere berfünbet, gur Süge ttrirb. 28er fann nod) baS Söort SSater»

unfer fbredjen, folange er oerleugnet, bafj alle 3Jtenfd)en aller %axbe, aller SSefenntniffe

tinber ©otteS finb." „Solange ein 9ttenfd) anberen ©laubenS, anberer Slbftammung

lieblos ober gar mit §afj betrachtet mirb, ift feine mirflidje Religion in ber SSelt."

„©eroifj, eS ift feine %xaQe, eS ift öiel gu tabeln an ben $uben, bieS* unb jenfeitS beS

DgeanS. $or allem fetjlt itjnen bielfad) bie ftille Söilbung, jenes fid) felbft ©enügen

an ber inneren Sßereblung unb @rl)örmng. (5S l)errfd)t eine <Sud)t gu ^ßrunf unb

(Sdjaugebränge befonberS unter ben jübifdjen gtauen. ®S ift ba biel gu arbeiten unb

gu mafinen, um @infad)t)eit, befdjeibenen 83ürgerfinn gu öflangen unb gu l)egen. 3ft

aber nidjt äljntidjeS aud) in entfbredjenben «Sdudjten ber gu 9teid)tum gelangten

Crjriften?" „2ln bie iguben in 5tmerifa märe nod) bie 9D?af)nung gu ridjten, fid) burd)

ben alles f)öl)ere Seben berfbfmenben Sßerfud) nid)t abgalten gu laffen, bie (Saat

beS ©uten auSguftreuen in iljrem neuen SSaterlanb, unb fid) mürbig gu ermeifen,

freie Bürger gu fein; bor allem aber bürfen fie fid) nid)t erbittern laffen, menn, maS

fa leidjt möglid) ift, bie d)riftlid)en Mitbürger nid)t ber 5ßertoflid)tung nad)fommen,

gegen ben erften ®eim einer fittlidjen $eft mit aller (Energie aufzutreten."

1879 betitelte er in ber „©egenttmrt" ein SWa^nniort gegen einen

ruffifetjen S3tut*9^ituatprogefe :
/f
^annibalifct)e D[tern". ©amtliche

d)riftlicr)e Geologen, ber *$ope im ^aufafu^ tt)ie ber $apft in 9loiu,

müßten mit ber ©rflärung borangetjen, ba^ niemaB unb nirgeubS

biefer 58efc^utbigung gegen bie ftuben oud) nur ein ?ttom SEBatjrtjcit
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innewohnte. „üDtit meffen 93tut maren bie Dfterfudjen gebacfen, bie

$efuS als $ube beim 9lbenbmaf)l bracb, unb unter bie jünger berteilte?"

„©in (Spinoza, ein SftofeS 9JlenbelSfol)n, ber eine lebenslang, ber

anbete zeitweilig bon fanatifdjen ©laubenSgenoffen berfotgt, märe eS

möglich, baf; fie bodj nidt)t aus ber Konfeffion geftfjieben wären, wenn

folcfyer Kannibalismus in if)r nur benfbar mar?"

2)ie Petition gegen bie $uben an 93iSmarcf, bie gmeitägige

^ubenbebatte im 9fteid)Stag brängte im -ftobember 1880 bem im

erften ©djmers Sßergmeifelnben ben Söefyruf auf bie Sippen: „S8er*

gebenS gelebt unb gearbeitet." ©tunbenlang tjörte er auf ber (Valerie

ju. „(SS mar ein Dftngfampf in erbittertem 3äl)nefnirfd)en. Unb

maS i)örte man immer mieber? "Den Söörfenfurier. ©inb benn mir

anberen feit SftofeS 9JcenbelSfob,n nid)t aucr) bat" ©egen © t ö cf e r S

SBort auf ber $aftoralfonferen§: „®ott fjat uns baS ©cfymert ber 2Bat)r*

f)eit gegeben gegen -ftiebertracrjt unb Süge" fd)rieb er eine biefen Xejt

gegen ben ©precfyer fefyrenbe flammenbe ©rmiberung, bie er auf ben

SBunfct) SaSferS nicrjt beröffenttidjte, fo mafjbolt fie gegen ben

„neuen Sutljer" aucfj in ber ©atfje mar. ©o oft er mit ben $ürfttict)=

feiten gufammentraf — ber ©rojgfyergog bon SSaben befudjte

il)n miebert)ott in Berlin unb ©anft StRorig, bie Kaiferin unb baS

Kronprin^enpaar begegneten iljm mit l)of)er 9luS§eid^nung —
t)ieXt er mit feinen ©tfjmeräenSauSbrüdjen nid)t gurücf unb baS le£te

93tatt, baS Sluerbact) bei Sebgeiten bructen liefj, mar fein am 7. $htguft

1881 aus ©anft 9Jiori§ gerichteter Kaufbrief an Fölling er, für beffen

Vortrag in ber barjrifctjen Slfabemie über bie ®efcf)id)te ber $uben.

©ie fabelt betten, bie baä SBort bon bet Religion ber Siebe gu lügnerifdjer Sßrjrafe

mißbrauchten, (Sie r;aben benen, bie ben ©cr)aben, roelcrjen bie beutfcfje $olf3feele

erleibet, nicrjt beacrjtenb, in leichtfertiger gribolität ben ganati§mu3 geroäf)ren ließen

unb bie igubenrjefce alä einen belebenben ©bort betrachteten, ©ie Ijaben ifjnen allen

ben grebetmut ir)re3 £un8 bor Slugen geftellt. ©ie bollgogen bie§ entfcfjeibenb. SBir

beutfcrjen ^uben, bie mir mit aller ®raft unfer beutfdt)e§ Sßaterlanb lieben unb bie

SMngel unb ger)let unferer Slngeljörigen gu feilen fudjen — toir attnen auf. ®a3

banfen mir $(men. (Jine unabferjbare ©cfjar bon Stjriften unb ^uben reifjt fid) unter

bie ^arjne, ber ©ie ben äßarjlftorudt) ber fotor)ofleifct)en Slntigone gegeben fjaben:

„•Jitcrjt mitjuljaffen, ntitjulieben bin ict) ba."

3meifelloS l)at ber gorn über bie ^uben^e^e an ifym gegefyrt. 2)afj

ber Unfug fein (Snbe befd)leunigt ober gar herbeigeführt fyabe, mie
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bie Hufregung über ben ©treit mit $acobi roegen Seffing3 <&p\no%\§*

mu§ 9Jcenbel3fot)n3 Xob bewirft fiaben folf, ift unerroei^tid) unb

ungtaubroürbig. „Sßiel Seib ift ilim fnerauS erroadvfen," fo erftärte

2a3f er, „gennfj aucfj -Kacfjteit für feine ©efunblieit, bocfj ift e3 billig,

gur (£f)re ber 2öarjrf)eit unb §ur ©fire be§ £>id)ter3 feftguftellen, bafc ber

Sftebergang ber Gräfte unb bie plö|licfje Alterung eingetreten waren,

et)e bie öffentlichen SBirren ifin ergriffen."

©in Wann, ben bie (Srniebrigung feiner engeren ©tammelgenoffen

fo tief traf, roar unb blieb bi3 gum legten 9ttem§uge empfängticr) unb

banfbar für jebe§ geitfjen eckten 2ßof)ttt)ollen§, für ben geringften

£iebe£beroei3. tlnb glücflidjerroetfe bracfjte ilim $af)r um $af)r neue

Söefräftigung alter, nidjt ju entrourjelnber Hnt)ängticf)feit. (Sine ber

reinften Seben§freuben bereiteten if)m bie ßannftatter, bie bidt)t neben

bem $reiligrati)=<3if3 auf bem ©uljerrain ein SieblingSplätjdien 9luer=

bad)Z mit einer feinen -Kamen tragenben Sinbe fcfymücften.

$n ber fübbeutfdjen £eimat unb in S3erlin roar er ber erfte, bejfen

?(nteil bei grofjem, feftlidjem unb traurigem Mafj geroünfdit unb

roillfommen gereiften rourbe. 3um fünfunbsroangigiäfjrigen
9tegenten=$ubiläum be§ ©ro^ergog^ bon S3aben unb beim

^reffefeft be3 berliner ®ongreff e3, an ber 93af)re SarjlorS unb

beim (Si)remnarjt be§ ameritanifdjen ©efanbten Rubrem 28 1) 1 1 e,

beim fünf§igften ©eburt^tag bon ©pielljagen, beim fedjäigften

oon Julian ©cfjmibt, beim 23egräbni3 bon 9Jc a £ ü. SSeber
unb beim 93anfett für © e r g 33 r a n b e §, immer unb überall mürbe

93ertf)olb 91uerbad), mie einem Patriarchen, bciZ entfdjeibenbe Söort

ju teil. ®a§ fcfjien fo felbftüerftänblicf), baft felbft ber tiefbefcfjeibene

^afob fief) biefer ©eltung 93ertt)olb3 freute, gumal er fidr unb ben ^reunb

erinnerte, au§ roelcfjeu Anfängen er ju fold)er £ölje emporgeftiegen fei.

•KidjtS tat bem ^idjter rootjler, al3 roenn er bei jeber ©elegenfjeit

anberen rooljltun formte. Unb feine irjm felbft erroiefene ^ulbigung

beglücfte ifjn inniger, at§ (Störungen feiner SJceifter. 3um 85 erlin er

© e 1 1) e* unb Seffingbenfmal t)at er mirffam mitangeregt, bie

(Sntfrüllung be3 ©pino§abeufmal3 im §aag, feiner gefcfjroäditen

©cfunbtjeit nicfjt ad)tenb, mitgemadit unb befdjrieben. (£firiftlicf)e unb

jübifebe GHferer fjatten gegen bie monumentale Sßereroiguug be3 $e$er3

geröüt)It. ©leicfjroonjl roar ber 9(bjutant für ben ßtoupringen 9llejanber,
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bet 9flarineminifter unb ber 93ürgermeifter gur «Stelle. §e£amer§
©tanbbilb au§ frfjtpebifdjem (Kranit ergebt \\d) groifcrjen Sinbenreifjen,

bid)t beim ©terbeljaug ©bino^aS, in ber [rillen, frieblidjen, abgeftf)ie=

benen $abeljoen3gra(rjt. 3)ie $eiertitf)feit bor ber ($ntf)üttung bertief

einfatf). ©enerol ®raf©tirum = £imburgat3 $orfi|enber be§

9(u3fd)uffe3 f^radt) guerft, ber §arlemer berbiente ©bino§aforfd)er

b a n flöten rjielt einen Vortrag über „ben friebbollen 93otftf)after

ber miinbigen aflenfcrjrjeit", beim ^eftmarjt brachte nacb, ben offiziellen

Stoaften ber englifdje ©bino^afenner $ o 1 1 o cf einen Xrinffbrucb, auf

HuerbadE) au3, ber bor bierunbbiergig $ar;ren feinen ©bino^aroman

'in bie Söelt gefcrjicft Ijabe. 9Iuerbad) antwortete, rühmte bie lieber*

lanbe, benen ber *ßt)ilofobt) burdj) ©eburt, Seben unb Sob angehörte,

at3 greiftatt be§ freien ©eifte§, ©bino^a al§ bie Sßerförberung be§

homo über.

„<5r ftettte ben bon Statut fdjulbtofen 2ttenfcr)en bar, ber bon jeber trabitionellen

Sefyre frei nach, ben ©efefcen ber reinen 9Jlenfd)ennatur fyanbelt. ©toinosa tooltte,

bafj bie SUlenfcfjen erlernten, itm3 fie tun, unb tun, ttm§ fie erlennen: ba3 toatjrfjaft

2Jtenfd)licr)e, ba§ ba§ (Sittliche unb ©öttHrfje ift. $u biefer (Srfenntniä, e3 barf baran

erinnert tuerben, fyaben §»uei ®eutfcr)e, £ e f f i n g unb ©oetfye, bie «Seelen ertuecft.

Sfyrer barf ntd)t bergeffen merben an bem Sag, an bem gum erften 9Me bie eiuigen

©terne über ©bino^aS (5r§bilb teuften."

©o l)ielt er ben gefcfjiebenen ©dmi3geiftern Sreue. Sftcfjt minber

treu blieb er aber aucfj ben Sebenbigen. SSifcfyerg „21ud) GHner",

ben Unberftanb unb ^reiftigfeit !urg abfertigte, roibmete er in ber

rounberlicrjen, ©oetlje entlehnten $orm albb,ab etifet) georbneter 2tbf)0=

ri§men eine bem fdjroäbifcfyen (Eljarafter forgfam nadjfbürenbe, £id)t

unb ©djatten aucfj ber $)itf)tung felbft billig guteilenbe SSürbigung.

£urgenjero3 9leülanb
, % r e rj t a g 3 ©djtufcbanb ber Stirnen

befbraef) er in ber allgemeinen 3eitung. ® o n r a b ^ferbinanb
3ftet)er3 „^ürg Senat fd)", „2)ielekte9tecfenburgerin"
ber $ r a n c o i 3 roollte er §um Stntafj t)er§Ucf)er gufttmmung nehmen.

^u^§ £ebbelbiograbl)ie befcfjäftigte itm angelegentlich). © t r o b t*

m a n n § §eineroerf unb 93 r a n b e & (Sffab, über 93eacon3fielb

brachte Sluerbad) einen alten Sßunfd) in Erinnerung, bie $uben $u

fcfjilbern in $8ergangenl)eit unb ©egenroart.

©eine ®atenbergefd)itf)ten, bie er jefjon borfjer in ben illuftrierten

©ammelbänben „8ur guten ©tunbe" georbnet fjatte, gab er
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nun, neu eingereiht unb gemehrt, in brei Söänben $otf§bütf)em
fyerauS. $ur fübernen §oc^§eit beä ®rof$er5og3 bon SBaben mufjte

er feine föftücrjere Qbabe $u bieten, al§ ein paar ©efdjicrjten feiner

SJhttter. 3um fyunbertften ©ebenttag bon £effing§ %ob fct)rieb er,

bon ber SBiener „treffe" oB ©tjrengaft getaben, bie ©tubie „3 ur

©enefiä be§ «Ratljan".

©efyr leibenb berbracfyte er ben 9tuguft 1881 in ©anft 9ttorig,

roo er müfjfettg im ,,$tten^ann3*©d)ritt" umfjerfcrjücfj; fein §er^

fd)tug teife roie ein ^inber^erg, mar aber noct) immer feurigen 2luf*

fd)rounge§ fätjig. $uf ber $atjrt in ba§ üßiebernauer 28atbfjau3 fefyrte

er in ^Rabolfjetl bei ©djeffel ein; unfagbar betoegt burcfj bie

©tunben im $reunbe§fyau§ fctjrieb er in ba§ ^rembenbudj:

91. Sluguft 1881. 9lcf»t Ut)t. Sba mödjt' id) ftetben! 60 am Stbenb be§ <podj*

fommerä, am offenen genfter in biefem «Stufjle fifcenb, oergeffenb alle kämpfe um bie

Not be3 2)afein3, f)inau3fcf)auenb über ba$ 9ftebgelänbe, roo ber menfdjenerfreuenbe SSein

gebeizt, tjinüber über ben <3ee, ber Sßellenformen bilbet unb jerftäubt unb bocr) eroigeä

Seben f)ar, ijinaufblidenb nacfj ben §öl)en, über benen bie (Sonne berglütjt in färben,

bie nur ju flauen, nidjt ju fcfjilbern finb. <3o, alle§ oergeffenb unb alle3 umfaffenb,

bie gan§e §errlidt)feit be§ 3)afein§ nod) einmal atmenb, fdjauenb, erfennenb in ficr)

aufnehmen unb bann bergefjenb. $a§ mar mein SSunfd) in biefer Slbenbftunbe

am Xage meiner Slüdferjr au§ ben §ocr)alpen unb ict) Ijalte ifm t)ier feft für meinen

$reunb ©djeffel unb feine greunbe. 93ertt)olb Sluerbacr).
1

)

SSon (Snbe 9(uguft bi3 ÜDiitte (September mar ber SDtdtjter, im §aufe

(Steiner bon grofj unb Hein geliebt unb geljätfdjelt, in üftiebernau;

in bem urfbrünglid) bon 9ß i e m e t) e r gebauten 28atbfjau§, ba3 nadj

bem Xob be§ großen Xübinger 31rgte§ Huerbatf) t)atte laufen motten,

unb ba$ ber neue S3efi^er Sfttian ©teiner, ein Kenner unb Pfleger

ebler ©artenfunft, liebreicr) t)egte, bergröjgerte, mit Anlagen aus*

fcfjmücfte; nod) einmal frfjlebbte er fid) bon TOebernau nad) 9^orbftetten,

roo er zufällig am £obe3tag feiner SDtutter eintraf; baZ ®rab ju be*

finden ging über feine Straft. Siebreid) Ijatte er ü)x 9(nbenfen aufier

in ben ©efd)id)ten für ba$ 9ttbum be3 ©ro^erjog§ in ftinbfyeitä»

erinnerungen geförbert, bie ifym in 9ttebernau unb bon 90attc

©ebtember an in ßannftatt leidjt bon ber §anb gingen, ©djroäbifdje

Saub^leute tjietteu ben 35id)ter me"b,r aU einmat mit ber $rage an:

') ®igent)änbiger ßufafc Steffel«: 9lm 8. gebruar 1882 ging 83ertr,olb Sluer-

barf)§ £obe3atmung in ©rfültung; er ftarb ju Sanneä in ©übfranlreicr) unb liegt

in ber fcr)mäbifcr)en §eimat üßorbftetten begraben.
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„6inb 6ie franf getoefen? (Sie fefjen jo übel au3! (5i, toie Ijaben

(Sie jirf) üeränbert, fo fcfjlanf unb man toirb ehen aud) alt."

2)iefe edjte beugtet unb falfdje £eilnaf)me fod)t it)n nidjt gor gu feljr

an. 9?od) füllte er fidE) fo toot)l, bafc er am 10. Dftober ftunbenlartg bei

ber 2luerbad)*Sinbe toar. 3)er 1870 geüflangte 23aum gebiet) präcfjtig,

auf ber 93anf faf} ber 2)id)ter lange unb träumte fid) t)inau§ über alle3

Seben, „bi3 e£ 9cad)t mürbe".

Unb e§> tourbe üftacfjt, fdmeller unb tiefer, al§ er geatjnt tjatte. 9tm

11. Dftober befugte er $ r a u $ r e i l i g r a 1
1)

, am 12. bag Sweater—
eine Sßorftettung ber „Jungfrau üon Orleans" — überwältigt üon ber

bramatifdjen Stfaturfraft ©d)iller§. 3öie ein Setjrling bem Steiftet,

bat er ib/m alte Iritifdjen SBebenfen ab: „ma3 fonft al£ Unnatur er*

fd)eint, ift feine Übernatur." 9#itte Dftober er!ran!te er an einer

Sungenent^ünbung; toodjenlang mar er in £obe§gefal)r, bie £eil=

narjme aufterorbentlid). Äaiferin 9lugufta, ba$ ®ron*
üringenüaar, ©ro^crjog unb ©ro^er^oginbon
23aben, ber ©rofjrjer^og üon SBeimar, nafje unb ferne

^reunbe sogen (Srfunbigungen ein. 9fc)d) einmal fladerte ba§ ßeben^

lid)t auf. 2)er fdjeinbar ©enefenbe t)atte bie $reube, mit feinem üon

fernerer SKeurafttjenie r)eimgefud)ten gimmernadjbar im §otel §er=

mann, <$ a u l $ e t) j e, gu ülaubern, mit $afob£ SSruber unb feiner

eigenen ©djtoefter ^rangefujä gu füielen. 2lnfang§ Stegember reifte er

mit feiner Softer Dttilie nad) (£anne§.

Unfäglid) mübe üon ber $al)rt metbete er $afob: ba£ Käfern t)iet

ift ein 9ftärd)en. (Sr toar am 11. 2)e§ember im £otel ®reat 9tlbion abge-

fliegen, am 12. Xegember naljm er in ber $illa 2ftauüarre, bei einem

fd)toäbifcrjen Slrgte, Dr. £ritf djler, SBoljmmg. $13 er an ba§> genfter

trat, bie See unb ba% ©fterelgebirge fat), rief er: „0 bu einiget 2fteer,

mie fd)ön bift bu ! §ier bleib' id), id» get)e nidjt metjr fort, nad) üfti^a

gel)' id) nidjt l" S>ann fejjte er fid) an ben £ifd) gum «Schreiben: „§ier

ift 9M)e, t)ter ift ^rieben, l)ier mill id) bie Sage meiner $ugenb, id) toill

meine 2eben§gefd)id)te fd)reiben unb id) benfe, e3 folt mandjer 'mag

brau3 lernen." 2)em 9lrgt unb ben ©einigen er§är)lte er üom lleinen

iöerttmlb, tote ber einmal graufam mit fid) gefämüft üor einem

üerbotenen 5lüfelbaum unb «Sieger blieb, inbeffen fein älterer Vorüber

erlag, ober toie er brei üajierenben £anbtoerf3burfd)en Siegel auf*
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gefegt einen -iftacrjmittag lang, um einen ©rofdjen-. Waä) %\)<fy

ging et mit Xritfd)ler im ©orten auf unb ab, bort fafjte er tt)n an ber

£anb mit ben Sorten: „$lfo, Doftor, ©ie berfbrectjen mir, ©ie fd)iden

mid) nad) 9forbftetten, bort neben meinen ©ttern mit! and) id) begraben

fein." Der 2tr§t erfdjraf, ba§ 51u§fet)en SluerbacfyS, bie fat)Ie fad)eftifd)e

Hautfarbe mar beunrutjigenb genug. Stimmung unb SBefinben med)*

jetten. ^mmer 30g e§ if)n gum Speere tun. ©eine Gräfte berfagten

aber, kleine Söefferungen freuten alte ^au^genoffen; benn er fjatte

im $tug alte ^ergen burdj £>umor unb ©üte gewonnen. Dr. Jritfdjter

riet er, im ©arten bon jebem Söefucfjer ein ^ßflän§d)en einfetten %n

laffen, bamit bie ßeute gern an bie SSitta Sttaubarre surüdbenfen,

gurüdfommen foftten. (Er fetbft mottte an feinem (Geburtstag einen

($ufatt)btu§ pflanzen: bann mürben'^ bie anberen nad)mad)en.

£ritfd)ler fügte beiftimmenb f)iu§u, bie§ ${äj3djen fotlte Söertljotbäed

rjeiften. Die ®inber ber 9Jcitberoor)ner ber Villa Ratten ben Sitten

batb in§ £>er§ gefd)toffen. @r la§ ©oetf)e§ Qeben bon Seroeg, erbaute

ficf) an ber Dbrjffee, bie er bom erften bi§ jum testen ©efang burd)=

naljm, am (Snbe betrübt, bafa er banadj) leine neue Dbtjffee §u tefen

befommen tonnte. 3a^0D / ber £r a m i 1 i e © t e i n e r, § e m f e n,

©bielfyagen, SUiarj, ^rau 9ft a r; e l 21 biet unb anberen

greunben in ber |>eimat fdjrieb er Briefe, bie feineu edjten, alten

§ergton anfd)lugen, beruhigen, erquiden mollten. ©r berfud)te, an

ber £eben§gefd)icrjte meiter gu arbeiten, ftieg §um SUleere fjinab, roo

©eefrebfe, ^oltjben, fliegenbe f^ifdje, ©eeigel irm anzogen. Slufteru

unb £f)abli3 tief} er fid) l)ie unb t>a fd)meden. Der 2(rgt fjoffte ein

menig auf Srfjotung. Die 2lrbeit3mübigfeit nal)m £ritfd)ter nicfjt

muuber, fie lommt oft bor bei ©äften an ber Ütibiera. sMttag§ ent«

fd)ulbigte fid) 9Iuerbad) bei ber §au3frau: „$f)r offen ift gut, nur

ber (Sffer taugt nid)t§, id) rjabe gefd)äftUdt)en Verbrufj gehabt." Die

bor feiner tanffjeit meit gebieljeneu Vorbereitungen einer 9(u3gabe

feiner 2Berfe testet §anb, bie bei feinem fiebjigften ©eburtätag be-

ginnen follte $u erfd)eineu, maren gefdjeitert. ©r mürbe tränier.

,,2td), mie bin id) fo mibermärtig, aber berjeifjt mir, Äinber, glaubt

uid)t, e3 ift ber Vertfjolb, e§ ift bie tonftjeit. Sftit mir ift'S au3, e§

ift umfouft. D mär' id) bod) fd)on in Gannftatt geftorbeu, id) bin mübe."

©iug'3 einen £ag leiblicher, bann regte fid) ßeben§* unb ©d)affeu?luft:
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„Jdj t)ötte gerne nod) fo mand)e3 ausgeführt, ba§ Söefte tjab' id) nod)

mrfjt gejagt, bodj id) bin fertig unb bereit." Söalb traten roieber angft*

unb qualbolle (Symptome faft üölliger 'Stormüerfcfjtiefjung ein. $um
©lud orme Scfjmergen, Sftarfotifa ftimmten ben .franfen and) föröer*

lidE) auf baZ tieffte fyerab. anfangs Februar 50g Dr. £ritfd)ler nod)

Dr. 93 u r c a r t §u 9fate. Söeibe fafyen, ba$ feine Hoffnung mef)r

mar. S)er ©eift be3 2)id)ter§ rufjte nid)t. 2)ie geicfmung °er

Safteten, ba% dufter be§ £eppid)§ üerroanbelten fid) in Silber, er

faf) ben dürften üon Dbeffa, ber um bie ipanb feiner £od)ter freite,

bamit er ®önig roerbe. 9ftofai3mu§ unb ©jriftentum erfdjienen tf>m

in ©eftalt bon je üier fdjönen Jünglingen, oon benen feiner ben Sieg

geroonneh. £reu unb tnngebenb ftanben ir)m Dt tili e unb ber

aus Berlin herbeigeeilte Solm (Sugen gur (Seite; „unb roenn id)

e§ nid)t merjr fagen fann in meiner legten Stunbe, fo fag
;
id) e3 je^t,

id) fterbe mit lauter Segen für eud), meine lieben ®inber." 91n

Spieltagen biftierte er:

(£anne§, 8. gebruar 1882, gmei Utjr 9?ad)mittag§.

fetter (Sonnenfdjein, SRaufdjen be§ 9fteere§, morgen um biefe Stunbe atme id)

btelleidjt ttict)t meb,r, ja nadj pofitioem 23enel)men be§ groeiten 9lrjte§ Dr. 23our*

cart giemlid) marjrfdjeinlid) nidjt mef)r. $d) gehöre fonft nidjt §u ben SJiutigen,

Söannfräftigen, ober ber beftimmten unb fieberen ©efafyr gegenüber gewinne id)

fidleren §olt unb aucr) bem ^ufterften gegenüber.

SBie biet t)ätte id) $r)nen ju fagen, um meine (Stellung gegenüber ber Sefyre meinet

9Keifter§ öon ber 3ftefignation in Seben unb Setjre ju fixieren, mid) meber größer ju

madjen, nod) fteiner ju laffen, aU tdt) bin. 2tber ba§> muffen Sie fetber f)erau§finben,

benn id) ernenne Sie hiermit jum roefentlidjen Herausgeber meiner opera omnia,

fotoof)! ber bereite gebrudten, al3 ber nod) ungebrudten. Sie Stnorbnung be§ ge»

famten SKaterialS überlaffe id) gljnen in ©emeinfdjaft mit meinem Solm, bem SRedjfco*

anmalt (Sugen Sluerbad), meinem SSetter Oberlehrer Dr. Qaf ob Sluerbad)

in 2r ratl *f utt fl nt SDlain unb bem literarifdj roorytberoanberten unb toarmtjerjig

§ugeroenbeten Dr. 5lnton 23ettelr),eim in SBien.

Sie rjonorarietlen 23ebingungen finb abfotut mit meinem Sotjne, bem SRedjtS*

anmalt, burd) ein einmalige^ §onorar gu üereinbaren. $m gangen roirb bie Sadje

metyr al3 eine freunbfdjaftlidje bet)anbelt. 9tu§gefd)Ioffen bleibt gunädjft ba§ 23üd)lein

1.35a§ gubentum unb bie neuefte ßiteratur. £ritifd)er Sßerfud) Oon 95. 3(.

Stuttgart, 1836 bei 93robf)ag; 2. griebrid) ber ©rofje üon S^eobalb
©I) au ber. 3^ 33änbe mit SHuf^ationen, 1834—35, Stuttgart, bei Sdjeible;

3. Ser Ultimo, ein Suftfpiel, gefammett im Sifjeinifdjen Safdjenbud), 1839 bei

«Sauerlänber; 4. bie ^Bearbeitung einer 5tb^anblung Oon £ fyannin g über Selbft*

bitbung unter bem Sitel „2)er gebilbete Söürger"; 5. bie Sammlung ber
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^Iluftrierten bcutfdjen Sßolfilbücrjer, bie aU felbftänbigeS Söerf bei 93tele=

felb in Äarlärurje in brei 93änben ober aucf) in jtuölf felbftänbigen fteinen Söiutjern

erfdjienen finb.

Sieber greunb, einc §auötfad)e ift folgenbe: bie it>id)tigften ©adjen ber (£nt=

»oidlung meinet allgemeinen unb befonberen 2eben§ flehen in ben feit 1830 giem*

lid) regelmäßig fortgeführten Briefen an meinen alten oertrauenSiuerten greunb

Dr. ^af o b 5luerbacfj in $ranf fürt am ÜDiain. %ä) nnmfcfje, bafj biefe SBriefe

fjerauSgegeben merben unter bem £itel „58 riefe an $afob bon S3 ertl) olb

9luer bad}" unter 2lu3laffung berjemgen (Sjfceftorationen, bie ftdt) auf mein un*

mittelbares öereinjelte» Seben begießen.

SSier ©tunben fpätet, um fed)3 Uf>r 9lbenb§, berfchjeb SBerthrib

9tuerbad) leidet unb fanft. 9M)e unb ^rieben mar bet %i§toxud feinet

efjrroürbigen fotofeg aucf) im Zote. 9lm 9. Februar mürbe ber ©arg

im «Salon ber Sßilla Sflautoarre aufgebahrt, reich, gefd)tnüdt mit SBIumen,

^almengroeigen, Sorbeerfrängen, ^ßrofeffor Sagaru3 mar au§ üßi^a

rjerübergefommen unb ftorad) ben ©dtjeibegrufj, borljer fang bie Keine

©emeinbe ben Choral: ,,©ott ift getreu", naiver „(Stumm jcfjläft ber

©änger". ©einem bei Sehweiten oft geäußerten SBunfdje gemäß rourbe

Söerttjolb Auerbach, in ^orbftetten begraben. 9lu3 ber $illa SJcaubarre

rourbe bie 93ab,re, oa in ©anne§ !ein befonbere§ jübifdjeS ®otte§hau3 roar,

in bie ebangelifdje firäge, üon bort nad) ©rtebigung ber gefe^licgeu

$orfd)riften, in einem (Sicrjenfarg mit ber $nfchnft Berthold Auerbach

age de 70 ans decede le 8 fevrier 1882, Cannes, nad) ©d)röaben

gebracht; am 15. Februar erfolgte bie S3eerbigung in -Korbftetten.

$m ehemaligen „©chloß", bem 9tatfyau§, mar ber ©arg auf*

gebahrt roorben, über hunbert Mn^e au3 alten ©egenben 'Seutfd)*

lanb3 maren eingetroffen, lim ein llfjr 3Jcittag3 fe|te fidE) ber $ug

nad) bem jübifdjen ^riebtjof in 33eroegung. Sßoran bie ©djuljugenb,

bann folgte bie ^euerroerjr, nad) itjr ber altmobifd)e, öou ben benad)*

harten föottenburgem entliehene Scidjenroagen mit bem ©arge. %l\m

fd)loffen fid) bie Seibtragenben, 9Hua, Dttilie, Huguft, (Sugen

unb 9?ubolf Auerbach, an, bie ®eifttid)feit, 9(bgeorbnete ber %ü*

binger 93urfd)enfd)aft unb ber Tübinger Siebertafel, bie Srauergäfte

aus Söerlin, SBieu, S3re3lau, ^ranffurt, SJcannfjeim u. f. m. $>ie Sanb*

beüölferung mar in bid)ten ©djaren sufammengeftrömt, bic(5ifeubai)u=

bebienfteteu bom •üJciuifterium jur Seidgenfeier beurlaubt. Zxofy bed

$ölm3, ber über bie Shttotoen faufte, hielten alle ftanb, auf bem
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®otte3ader brängte fict) fobf an ®obf, bie $öb,ren bor bem ^riebrjof

waren bort ber 2)orfjugenb erftettert unb befejjt roorben. $ie

Tübinger ftimmten ba3 Sieb an: „Integer vitae, scelerisque purus."

SDer 90^ür)rtnger SSejirBrabbiner Dr. ©Übet ft ein fbradj eine

fcf)Xid6)te ©rabrebe. 2)ann trat f^riebrid) £ f) e o b o r Sßifdjer

an bie offene ©ruft unb frielt 23erti)oib Auerbach, einen 9cad)ruf, roie

irm nur ein 2)icr)ter bem anberen, ein Seben§freunb bem £eben§*

freunb §u meinen bermag.

„(Sb,renbe§ Vertrauen ruft mid) fyerbor aus bem Greife ber Srauernben, inroeldjem

id) lieber ftitt mit ben ©tüten bermeilt fjätte. ®er atte greunb unb Sanb3mann burfte

fid) bem 9f?ufe nid)t entjierjen. 9htr menige SGBorte feien ber bernommenen 9tebe f)in§u*

gefügt, bie ben Söert be3 SBerftorbenen fdjon fo ernft eingefyenb geroürbigt t)at.

§ier roottteft bu begraben fein, tner in ber §eimat bei bem füllen 2>orfe, roo beine

SBiege ftonb, roo bu als SHnb geträumt, aU $nabe gefbielt fjaft. 2)u fjaft bein ©nbe

an beinen Anfang gefnübft.

®u rjaft root)lgetan, benn t)ier in ber traulichen Snge, fern bon ber tauten, bunten

28elt, mar ja bie §eimat beineS beften ©djaffen«, in biefem Elemente ftofj bie bollfte

Duelle beine§ roorjlberbienten Sturjtnel, t)ier, mo fidE) ,nat) ber Statur menfd)tid) ber

ÜDienfcr) nod) erjierjt', roo unjerftreut bon £ärm, ©tofj unb §e£e ber (Stäbte nod)

SJcenfd) mit fid), SÖcenfdj mit SJlenfct), 2Jcenfd) mit ber 9catur beifammen ift in toorjnlid)

befdjeibenen SSänben, im fräftigen 3)ambfe ber 9tderfd)olte, im §audje ber SSälber

unb SBiefen. 2113 bu längft meit r)inau§gemad)fen über biefe Stille unb @nge, t)aft

bu au3 ber §öb,e ber reifen SBitbung, mit ber gangen §elle be§ SBemufctfeinS bid) §urüd«

unb fjmeinberfefct, tjaft bid) liebenb unb läcfjelnb ba mieber eingelebt, eingefbonnen,

innig unb marm bidt) tuneingefdjmiegt unb biefe SebenSform in erstem 93itbe

miebergegeben.

9ftd)t fatfd) ert)öfjt, nidjt mit gleifjnerifcfjen, unmaljr fdjönen, fonbern mit fatten

unb faftigen färben unb fräftigen ©djatten. 2>ie Sdjatten burften nicr)t festen,

benn mo ber SJlenfd) l)infommt, ba bringt er aud) feine Dual mit; auct) im Seben.

ber ©infalt fetjtt nid)t «Sorge, Übel, ba§ 93öfe, ba§ Sßerbredjen. 3Bo bu bie «Schatten

leidjter aufgetragen, t)aft bu fie mit ben freunblid)en Siebtem be3 §umor3 gelöft,

mo ferner unb finfter, mit bem 93li£fd)lage ber 9?emefi3.

§ier ift bein Sigenfteg; fjierin tut e§ leiner bir gleicf). <5o bift bu ber ©djöbfer

ber leben^matjren ^btjlle gemorben. ®u fyatteft Vorläufer, bereingelt ift biefe gorm
bor bir bagemefen, aber <Sd)öbfer fjeijjt, mer eine $orm reidjüd) entroidett unb als blei*

benbe ©attung aufftettt im ©aale ber $)id)tfunft. Söleibenb — fo werben aud) beine

©tjaraltergeftalten bleiben, ,üe finb emig, benn fie finb*. 9ftunb unb ganj, ge»

biegen, leibhaft, greiftid) madjfen fie an§ §erj unb haften unb murjeln.

Unb mie burd)bad)t ift alles unb mie burd)fcr)offen mit ©olbfäben emfter £eben§»

Betrachtung, S'ernftorüdien reidjer Seben^roei^eit, unb mie fein belaufet finb bie

©e^eimniffe, bie leifen unb bie ftarlen S3eroegungen be§ Seelenleben? ! $ya, bu marft
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ein benfenber SJcann, mit benfenber Stirne bift bu bie Söege bet (Srfatjrung ge*

maubelt. (Sine eigentümliche ÜDcifcrmng üon ^Sfjantafietatent unb ©ebanfenarbeit

mar beine 2(rt. 3enc ©obe, obrooljt nidjt arm an (Srfinbung — bu t)aft ja auct) größere,

bie üöcenfdjenroett in roeiter 5(u§bef)nung, bie §öfjen ber ©efellfdjaft umfpannenbe

©ebilbe gefdjaffen — jene ©abe, bie ^antafiegabe roar in bir boct) nidt)t fo fprubetnb,

mie in au§nef)menb reiben ©enien, aber burdt) ben feltenen innigen S3unb mit bem

Renten unb burd) ben guten §au3f)alt mit biefen alfo gemtfd)ten fräften t)aft bu baä

$funb fo gemehrt unb gefteigert, i>a$ bu anbere befyenbere ©eifter roeit übertjolteft.

©enfen ! 2tud) in bie fjödjften Sphären, reo ber reine ©ebanfe in bilblofer, nnffen»

fdt)aftttcf)er Strenge fid) bottjiefjt, Ijaft bu bidt) erhoben, audt) in bieder Legion rjeimifd)

getueitt. $u tjaft ben großen 35ulber unb Genfer, ben Genfer ber (Sinrjeit be§ Uni*

oerfumi, ben gerechten Stolj beine§ 33olf<§ftamme3, un3 berbeutfd)t: nid)t ber te§te

©olbfd)mud an beinern (Sfjrenfleibe, nid)t baä fleinfte 931att in beinern Sorbeerfranje.

2tuf ba§ Seben angeroenbet t)aft bu bein ©enfen, fyaft bie #fjren ber Seben§roei3*

b,eit audj in befonbere ©arben gebammelt unb in anmutig georbneten 9teif)en cjingeftellt.

2)ie3 SDenfen unb mit ifjm bie angeborene 5rifd)e bei Sinnet, be3 §erjen^:

fie fyrben bir bie SBruft ausgeweitet für jebe3 9Jcenfd)Iid)e, ba$ eine gefunbe, offene

«Seele beroegt. Söie bort im traulich, (Sngen, fo roarft bu im ©roßen unb SBeiten ju

§aufe, roarft fein bem öffentlichen Seben abgefegter Sdjöngeift. SUcit roarmem Schlage

f)ing bie<8 §erj am SSaterlanbe unb begleitete e3 auf feinen Sd)idfal§roegen. Unb

nid)t ba§ 93rud)ftüd ber 9Jcenfd)t)eit nur, bie 9Jcenfd)t)eit roar beine Siebe; mit ftetig

tiefem Anteile befdjäftigten bie großen SebenSfragen ber ©efellfdjaft, bie fdjroeren

Aufgaben ber gufunft beinen finnenben ©eift. 9Xuct) barum t)aft bu roorjlgetan,

ba% bu t)ier begraben fein rootlteft, auf biefem £flecf @rbe, bem traulicf) engen §eimat*

borfe gegenüber. S£)enn rufyeft bu t)ier in guter Stille, fo rüfjeft bu aud) auf guter,

freier §öfje, roo bie pflüget be3 SidjteS unb 2Sinbe3 nidjt an ©den unb Tanten ber

Salgeroänbe fid) ftoßen.

Unb ba3 Sej^te, nid)t ba3 ©eringfte, roa§ jene beine Gräfte ju gefdjloffener 2Bir-

fung rief, baä roar ber %te\$. ®ein Seben roar Arbeit, bein Seben roar Streben.

3$ roeiß nod) gut, roie freubig bu mir guftimmteft, als icf) fagte: 2Jcan fpricfjt: 9lbet

berpftidjtet; man follte tjinjufe^en: auct) Talent öetpftidt)tet.

,2ßer immer ftrebenb fid) bemüht, ben fönnen roir erlöfen.' 3)u tjaft ben $oll

ber Gnblidjfeit bejaht, roie roir ja alle itjn jaulen muffen, bejar/lt mit Scfjroädjen,

roie fie ber ©üte — benn bu roarft gut — unb roie fie bem ^fjantafieleben, feinem

fo natürlichen SBunfdje nad) ©rfolgen fo leidjt anhängen. S;ie ©t)re beS äRanneS,

ber SUJanu im tarnen feiner (Jfjre forbert eS, baß ifjm an feinem Sarge nidjt ge«

fdjmeicfjelt roerbe; benn er ift beftimmte ^8erfönlid)feit, unb 93efrimmtf)eit t)at if)re

Sd)ranfeu. 91ber

$>er Stob tjat eine reinigenbe traft,

ftn feinem unbergänglid)en ^ßalafte

3u ed)ter SEugenb reinem Diamant

$a3 Sterblidje 51t läutern unb bie $teden

lier mangeltjaften 5Öccnfd)b,eit ju berjefjrcn.

SBettet^ctm, 93evtt»oIb 9tuerbact» 25
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•äftitten in feinet Arbeit f)ot ber Sob bie§ 3Jlanne31eben äerfdjnitten, biet ju früt)

für un£, für bie Nation, nicfyt ju früt) für beinen 9tüf)tn, unb, it>a§ metjr ift, nicfjt fo

früt), bog bu nidjt erleben burfteft, roie bu nnrfteft, foie bie <Saat aufging, bie bu ge*

ftreut. Stidjt gonj tnerbe id) fterben, burfteft bu mit bem alten $>id)ter fagen. SRein,

fyocr), meit, ungehemmt bon ©graulen be§ 9taume3 unb ber geit, gefyt nun bein ©eift

burrf) bie äBelt. $n fernen Sagen luirb er nodj bei manchem ftill in beine glätter

oertieften Sefer anflotofen, fyier im Sßaterlanbe unb ir>eit t)inau3 über feine Warfen,

wirb üjm leife bie ©djülter berühren unb it)n grüben, unb er toirb innig ban!enb

ben ©rufj ertoibern; in fernen Sagen iuirb bein -Käme über mancr)e Sibtoen getjen,

bie in toarmem ©efbräcfje bidt) nennen unb er)ren unb rühmen. ®u bift fterbenb nirfjt

geftorben. Seb tvoiji, Soter! ©ei gegrüfjt, fiebenbiger
!"

$m tarnen ber ^reunbe lieft fid) Salomon W

a

r %, für bie

Uniberfität Tübingen ^rofeffor ® ö ft l i n üemeljmett. (Sin $er=

tretet ber Tübinger Söurfdjenfctjaft folgte, $m Warnen ber Freimaurer*

löge gur aufgerjenben Morgenröte in ^rcmffurt am 9Jkin nmrf % r i £

A u e r b a d), ber ©olm bon $afob Auerbad), brei 9ftofen in3 ©rab.

^ür bie (£otta'fd)e 93ud)rjanbtung roibmete $ o 11 m e r einen Ärang.

3uliu§ ßofjmerjer fprad) Sßerfe al§ Vertreter be3 beutfdjen

©d)riftftelleröerein§. £>en S3efd£)Xu^ bilbeten Söeetfjobenfcrje Hänge.

$)er babifdt)e Finan^minifter ©llftätter unb ber ®arl3ruf)er ©eneral*

intenbant ü. ^ß u t l i % legten im tarnen be3 gropergoglicrjen $aare3

in Söaben bie erften dränge auf baZ ©rab. 2)ie Seidt)enfeier mar gu

(Snbe. S^odt) efje ba3 ^arjr um lt,ör^ oe*e e*n örauct ©ranittoürfel

bie le£te 9tutjeftätte be§ 'SricfjterS. (Sie trägt — in begeidmenbem

Unterfcrjieb §u ben fonft burcr)au§ mit rein ljebräifd)en ober §roei*

fyradjigen, fjebräifdjen unb beutfdjen $nfd)riften berfef)enen ®rab*

fteinen feiner -ftorbftetter Angehörigen — nur ben beutfdjen Warnen

BERTHOLD AUERBACH, @r toollte neben feinen (Sltettt unb

®efd)hriftern begraben fein, in fdt)rüäbifdt)er (Srbe, im ^eimatborf,

al3 2)eutfd)er. ©eine (Snfel finb, rote bie Sfocrjfommen bon 9ttofe3

3ttenbel3form, Triften geworben.

35*e Sftorbftetter -ftacrjrufe nrnren nid)t bie erften unb legten, bie

bem ©efdjiebenen gemeint mürben. $erbinanb Rillet unb

®arl 93raun*2Bie3baben erjagten betoegt bon bem ©efä^rten

ifjrer ^ugenb. SBobenftebt unb ^ol^enborff gaben irjrem

Anteil in Werfen «brucf. 2t b o l f $ a l m unb Dr. % r i t f d) l e r

fd)ilberten bie le|te Seben§§eit in (Sannftatt unb ßanne^. Ä a r l
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$ r e n 3 e 1 unb (5 r i d) © d) m i b t jeicrjneten in äReifterftridjen

2foetbad)g 9trt unb Shmft; ®eorgBranbe3, D 1 1 o B r a li m,
s$aul Sinbau berfucfjten, ber ^ßerfönticrjfeit be£ SJidjterS anefbotifdi

— bi§ in bie Eigenheiten feiner £rad)t — nafjeäufommen. $m Sager

ber ^ubenfeinbe toürbigte §an3£errig 5luerbad)§ Berbienfte mit

9td)tung; über unbollenbete Enttbürfe be3 Er^lerS fudjte ®arl
Emil^rangoS Huffcfjtufj §u geben. Über frör)ücf)e Begegnungen

mit bem 9lttmeifter ber Xorfgefdjidjte berichtete 9fJ o f e g g e r ban!bar

unb toarm. „Xen Spanen 33ertt)olb 9luerbadj§" meisten gu tbofyl*

tätigem gtoed E b e r 8, £> a b, n, ® i n ! e I, ein 3flact)far)r be§ $uben*

feinbeS $ür)3, bitter SfjauS, ©b i elf) a g en :c. ein §eft

©ebictjte unb Erinnerungen. Sin ^eftblatt, baä §um fieb^igften ©e=

burtStag 9tuerbadj§, 28. Februar 1882, mit einer ©fijföe bon ßugen
3 a b e l unb einer SluStoafjl bon $ u l i u 3 £ ü b n e r 3 Sonetten

gu früheren Geburtstagen borbereitet toar, erfd)ien nun mit BifdjerS

©rabrebe, bem -ftefrolog bon $ren^el unb Elegien bon ^nibner unb

Sob,met)er als ©ebenfbüdjtein. ßogenborträgen unb £rauergotte£*

bienften fdjloffen fid) Äunbgebungen in literarifd)en unb BolfSbilbungS*

bereinen bieler beutfdjer ©täbte an. $n ber Berliner treffe fjielt

9* u b o t f © d) ro e i dj e l, im Iiterarifd)en Älub ©bietfjagen,
im ©rofjen Berliner ^anbtberferberein E b u a r b £ a £ f e r bie ©e*

ben!rebe.

2Beitau3 am belangreidjften unter biefen 5tnfbrad)en beraubtet

SaSferS Etjarafteriftif bauernbe Bebeutung. Steine Sotenflage unb

feine Sobrebe — tebenbige 2öat)rt)eit fud)te unb fanb ber treue

SJcamt in biefer Prüfung bon 9luerbacf)£ Sagen unb Werfen, bie

ein Ehrenmal für ben £oten unb ben ©bredjer bleibt, tbie BifdjerS

©rabrebe. Xem Urteil ber -ftadjrbelt bermafc fidj SaSfer nidjt borju»

greifen. ÜJttit £ e
f f

i n g befannte er fid) jur 9tnfid)t, baf? bie gefd)icb>

lid)e Bebeutung eines tjerborragenben SJceufdjen bor einem falben

ftaljrljunbert nacrj bem £obe mit feinerlei ©idjerfjeit gefcfjäfct werben

forme. ©djmudloS, faft nüchtern gab er eine (nur in einzelnen fünften

burd) fbätere ^orfdmngen ju berid)tigenbe) 2)arfteUung bon 9luer*

bafyZ SebenStauf unb SebeuSarbeit. ©djlidjt gebadite er beS ©egeuS,

ben 9tuerbadi in biergigiätjriger unbeftrittener ©eltung feit ben erften

©d)bjar^bjälber 1£>orfgefd)id)teu als Erjagter, als Er^ielier unb $reunb
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be§ $olfe§ btn geitgenoffen gebraut, ©acfjfunbiger nocfj als über

ben ^ßoeten, urteilte ber ^ßoütifer über ben SBaterlanbSfreunb. ®e=

boren in ben Sagen üon ^eutfcfjtanbg tieffter (Srniebrigung, ha fein

Sanbeäfyerr als ^einbunbfürft fein §eer unter Napoleon nacf) 9*ufj=

lanb marfdjieren laffen nutzte, fjabe ber £)id)ter für bie ($tnr)ett unb

©röfje be3 9*eicrje§ gelammt, gelitten unb niemals an einer befferen

3ulunft gegroeifelt. Überglücflicfj burcfj bie ungeahnt rjerrticrje @r=

füllung feiner $ugenbträume rourbe er burcfj ben 9fticffd)lag ber $uben=

f)e|e in feinem eigenen SebenSroerl, in feinem •ttationalgefüfjt, in bem

©tauben an bie ®ulturt)öf)e ber Stftenftfjfjeit tjeiltoS angegriffen; für

bie ©rroägung, bafj „ber Heine ©türm nur eine flüchtige SSelle im

(Strom ber ©efcrjictjte anfdjroelte, roar fein 6inn nicfjt angetan". Un=

parteiiftf) in alter Siebe öerfdjroieg SaSfer nidjt bie <Sd)roäd)en beS

ÜDcenfcfjen, bie ©djroädjen be3 SHtnftlerS.

®er üötann unb feine ©<f)ö.bfungen gehören in einem gufammen. SSerttjolb Sluer*

hafy berbient einen 93iogra^en, toeldjer $af)re feinet Sebenl einfe^t, um bo§ 93itb

bet Station ju überliefern. 3)od) ift leiner berufen, ber nicfjt bon berfelben Siebe gu

irjm, tuie er felbft §ur 9D?enfdjr;eit, bon berfelben greube an bem Stnfdjauen ber ©e»

fcrjöpfe burd)brungen ift, unb e3 tuage ftd) niemanb an ifjn, ber ba§ fombinierte SSefen

bon Äinb unb SJlann nidt)t berfteljt. @in fotäjer aber mag irm in boller £reue mit

allen SSorgügen unb mit allen %ebjiexn barftellen. SBerttjolb Sluerbacf) ift 9Kann§

genug, um eine tcatjrtjafte ®ritif §u befreien. SJlacr; feinem eigenen aftafjftab sub

specie aeterni tuirb fid) an ifym betüäfjren, bafj alle SJiängel in ib,m bergänglidj) unb

jjufällig tuaren, ba§ ©ute in ir)m ba$ SSeftänbige unb ©trüge ift.

($;§ roar !aum ju erroarten, baf; nad) fo biet guten unb gebiegenen,

roarjren unb roeifen Urteilen -tteueS unb 9lbfd)lief}enbe§ §u tjören fein

mürbe. Unb bodj) ftanb ba$ S3efte nodj aus. 5Det -Kactilafj beS ^id)ter§

lieft üjn felbft §u SBort fommen, $ a f o b 9t u e r b a d) fefjte if)m ba$

roürbigfte biogtap^ifcfje, ein felbftbiograprjiftfjeS 2)en!mal.
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Vermächtnis

£s gibt Cifternenmenfdjen und Quellenmenfdjen. Jene
empfangen ihren Inhalt von der zufälligen äußeren
öunft der Creigniffe, ohne die ift alles leer und dürr;

die Quell enmenfdjen aber fprudeln uncrfcböpflidj aus
fid) fei bft und je tiefer ihr Urfprung, umfo beftändiger,

von keinem Witterungsrvedjfel abhängiger, ihre Cem-
peratur

Sert^olb «Cuecbadj: SDenfrebe auf Jidjte. 1862

tuet ftaljre nad) bem £obe be§ $id)ter3 foftte bie Söelt

[eine 6elbftbe!ettntttiffe fyören, au3 feinett eigenen Motten

erfahren, tüte er getoefen unb getoadjfen, toie er über

fid) unb anbere gebadjt, toie itjn ba% (Sdndfat geplagt

unb begünftigt fjatte. 2)a3 $ermäd)tni3, baZ ber ©terbenbe bem

älteften $ugenbfreunb an bciZ §er§ gelegt, l)at ^afob^Iuerbacr)
all ®etr>iffen3bftid)t angefefjen unb nad) Übertoinbung ber bem

feltenen Sftanne angeborenen ©d)eu, „mit feiner ^erfon in ber Offene

tid)feit aud) nur in ber Entfernung rjerbor^utreten", erfüllt, ^afob

f)atte bie (Siebzig Übertritten, all 93ertljotb ftarb. $la<i) fünfzig*

jähriger Xätigfeit all ©djulmann mar er üom Seljramt gurüdgetreten,

um ben f^eierabenb feines ßeben§ ber Sßottenbung lang gepflegter

tniffenfd)aftlid)er £iebling3arbeiten, in^befonbere einem .^auptmerf:

„SÖlicfe in bie 93ibel" ju tuibmen. SBertljolbS legtet Söunfd) beftimmte

il)n, ol)tte SBefinnett feine Richte gu bertagen. $toei öolle ^aijre opferte

er ber ©idjtung unb 91u§toaf)t bon ^toeitaufenb an if)it gerichteten,

1830 beginnenben, 1882 burd) $8ertt)otb£ £ob abgefd)loffenen Briefen

be3 ^idjterS. Niemals Ijätte $afob an bie Veröffentlichung biefer

Horrefponbeng gebad)t; nur bie gleidje «Selbftlofigfeit, bie er in einem

fünfunbfünfgig $af)re toäljrenbett $reunbe3buub bem Sebenben al3

Vertrauter, Berater, SBartter, £röfter betoiefen fyatte, üeranlafjte if)tt,

ber SBelt eittett 93rieffcf»a^ §u fd)ett!ett, ber fouft faum je, feiueäfallS

bei Sebgeiten $afob§ gutn SSorfcfjein gefommcu toäve, toenn 93ertf)olb

feine $)euftoürbigfeiteu fyättc abfcrjliefcen bürfen. $ie nad) ber ^ttbli*
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!otion ber 93riefe an $afob bo unb bort laut geroorbene Vermutung,

S8ertt)olb rjabe biefe tarefbonbeng al3 Vorbereitung ober (Srfa£ einer

@elbftbiograbf)ie betrautet unb befjanbelt, erfcfjien beut in aller eckten

S8efcf)eibent)eit auf feine SOlenfc^enroürbe mob,lbebacfjten $afob als eine

SBeleibigung, bie er in einem offenen ©enbfcrjreiben gurüdroeifen

wollte. Sreue unb Zuneigung berbanb bie beiben, nid)t ©itelfeit

unb Ütufjmfucrjt. Um innerliche 2)urd)bilbung be§ ©eifte§ unb (Sfya*

rafterS, nidjt um SSefriebigung bon Neugier ober müfjige ©etbft*

befbiegelung mar e3 ifmen ju tun. 28a§ Söertljolb an $afob fjatte,

an einem brüberlicrjen $reunb, ber irm bon feinen Anfängen lannte,

ber mit berfelben 2tufritf)tig!eit 9lner!ennung unb 9lblefjnung au§fbracf),

ber ilm ftttfcte unb aufrecht fjiett in ©tunben ber Sßerfennung unb Sßer=

gtoeiflung, t)at er unäärjligemale als ©nabe be§ ®efcfjicfe3 gebriefen,

am ergreifenbften in ber (eingangs (Seite VI mitgeteilten) $ueignung

feiner ©etbftbiograbljie, am fcf)al!r)afteften in einer gelegentlichen 93e*

merlung gu ©lifabetl) Semalb auSgefbrocrjen, eigentlich) fönne

er niemanben SSriefe fdt)teiben, als $afob. 83ucf;ftäblicrj ift ba§ nicfjt

gu nehmen: bie SSIätter, bie ber Solbatfcfj au3 ^eu^orbftetten am
£)f)io nad) 5llt^orbftetten am -Kecfar fcfjiät, finb nur ba§ erfte SDlufter*

ftücf bon unübertrefflichen Briefen im VolBton, bie 93ertt)olb§ ®e*

fdu'cfjten oft unb glücfticf) beteben. Unb roie unb warum ber £)icriter

in feinen (Staate unb ^ribatbriefen Sefer aller ©tänbe badte, fjat

irmt frei bon @d>meid)elei Slarl SUcattjb, rjergberöegenb gefagt:

®u lannft 3)ir faum borftetten, tote bergnügt mid) ©eine Briefe machen. $u
ftebjt bor mir, roie ®u leibft unb lebft, felbft ©eine (Stimme bore icb,, obfdjon SDu im

SDietljelm ber)autoteft, man fönne ficfj nur bie ©eftalt, nid»t bie (Stimme eine! %b*

toefenben bergegentoärtigen. Sßenn icr) %\x antworte, fommt e§ mir bor, aU rebe

icr) mit 3)ir, nidjt alg fdjreibe idt) ®ir; möbrenb ict) im ©runbe nicr)t gern SBriefe ftreibe,

tue icr) e§ an ©ict) mit roatjrer Suft.

£ro£ atlebem, fo biet taufenb ÜJfteifterbriefe S5ertt)olb an bie ber*

fcfjiebenften Seute in ben berfdjiebenften £eben§ftufen unb £eben3*

lagen in ben bielgeftaltigften «Stimmungen unb Xönen aud) gefdjrieben

ober nad) 9Jcatl)t)§ 9lnficrjt mit ber $eber in ber §anb gefprocfjen fjat,

mit ben tbrifcrjen unb biograbl)ifd)en ©rgüffen, mit ben fritifdjen unb

anefbotifdjen Huffdjlüffen im S3xtefrr)edt)fet an $afob ift lein anberer

§u bergleidjen, meil !ein groeiter ben 2)icfjter fannte unb berftanb toie

$afob. „3)u muftt alte§ toiffen, bie gange «Sfata meines SebenS unb
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SßßijfenS", treibt er ü)m einmal „9Mn befte! ©tue! Seben ift an

$idr) fdjreiben", ein anbermat. „(5! maerjt bir metjr ^reube, etma!

an Dnfet $afob ju fdjreiben, all e! #x erleben", fdjerjte 93ertf)olb!

©ob,n (htgen. 3 ean $ a u 1 ftanb (Smanuel Dtto ntdjt ent*

fernt fo nafje, © er) i U e r mar bei Körner nid)t beffer geborgen,

all Söerttjotb bei $afob 5tuerbad). Unerfdjjöbflid) all Jpaubtquelte

für 93ertf)oib! Seben, unerfepd) für bie (Srfenntni! feiner ^erfön*

ücrjfeit, finb bie Briefe an Jafob ba% ©biegelbilb feinet ©djidfatl,

§ugleict) btö ©biegelbilb feiner SBe^ielrnngen JU allen ©tänben, §u

allen mistigeren ßeitereigniffen. 23ertljolb! ®rjmnafial§eit in Stutt-

gart, bie Uniberfitätliatjre in Tübingen, 9Mncf)en, §eibelberg, bie

Rämbfe bei au! feinem S3eruf ©emorfenen al! Sofynfcfjreiber fcfjroä*

bifdjer Verleger um baZ tägticfje 93rot, feine bubtigiftifdjen $erfud)e,

bie (Srftlinge unb bie (Siege bei @r§ät)ter^, bie ®t)ettoromane unb bie

erften ©djmargroätber $orfgefd)id)ten, feine Xrium^güge burd) 9?orb*

beutfebtanb, bie berliner, SSeimaraner unb Seidiger ©efeltfdjaft ber

Sßieräigerjafjre, bie 2)re!bener Hünftler, baZ ©lud ber 93räutigam!«

jett in 23re!tau, bie fülle (Setigleit ber §eibelberger §äu!tid)feit, ber

£immel!fturä burd) ben £ob ber erften $rau, bie märjrenb ber SBiener

Söirren rafd) gefdjloffene neue Verlobung, bie §erm $at)re treiben,

bie berliner Anfänge, bie Qualen ber $eitung!fron unter ®eü,
bie Unfd)tüffigfeit megen bei ©trafjburgroman!, ber Jungbrunnen

ber ©d)mei5erreife, bie SSollenbuug bon 91uf ber £)öt)e, bie ©orgen

unb Broeifel um oa^ Sanbl)aul am 9tt)ein, ber ®rieg!fturm bon 1870,

bie .fümmerniffe um (Gelingen unb üDcijjüngen ber 91lter!merfe, bie

SBallfafjrt §u ben ©bino^aftätten, bie ©eelenbein burdj bie Jubenfyejje,

ba! le£te Stufglütjen ber £eben!ftamme, t)aZ le£te ©iedjtum bi! §um

allerle^ten ben ganzen ÜDcenftfjen malenben SSort: „benfe mid) immer

all frifd) aufftrebenb, menn audj oft momentan gebrochen", — ber

bolle 9fteid)tum feiner Statur, feine! beulen! unb güfjlen! breitet fict>

in ben Briefen an Jafob aul. $eit* unb roortfarger in gefätjrbeten

Jugenbtagen, am jdjroeigfamften in Sagen gefegneten ©djaffen!

fdjrieb er in ben legten groölf Jafyren 1870—1882 mel)r, all in ben

borangeljenben bier^ig: 1830—1870. 9ftrgenb! unb niemal! rjatte

S3ertt)otb ©efyeimniffe bor Jafob. 2>ie meiften feiner arbeiten be*

fbridjt er bom „$ogel im ©i", bil fie flügge merbeu. 9tm rebfeligften
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über fyalb unb böllig äftifcglüdteS, über nie ober tjalb in Angriff ©e*

nommene3, am gurücffyaltenbften über feine Treffer; ben Siettjelm

jum Beifbiel ermähnt er bortjer mit feiner Silbe, ©enau fo mit=

teilung§bebürftig wie über jein $d) ift 93ertt)olb über alles, toaS feine

SSege freuet. (5r mad)t $afob §um $eugen feinet $erfet)r§ mit Sitten*

fdjen alter greife; man fiefjt, tuie ber geborene (Srgä^ler jeben üom
Saglölmer bi§ pm ®önig auf fein £iebling§gefbräd) ju bringen toufcte.

^n ber $ut)rmann§fneibe unb beim ©aftrnat)! mit § e 1 m t) o I £ unb

S i e b i g, bei Begegnungen mit fteirifcfjen §otätned)ten unb im Äunft*

gefbrädj mit Dtto ßubibig unb fnau§, an ber Äoburger

§er§og3tafel unb bor bem ©dmfterfdjemel feine§ Sftorbftetter $ugenb*

gefbielen § e r 5 1 e , auf ©äugen burd) bie ©crjtbarätoälber Ufyr*

madjerbörfer unb im gifdjerborf an ber Oftfee tjolte er au3 jebem fein

($igenfte§ tjerbor. SBifjbegierig tieft er fid) bbm Später unb ^3erf)fieber,

bom Offizier unb *ßfarrb,errn, bom SUänifter unb Sanbnnrt, bom 93at)n*

roart unb ©dmtmeifter über itjre S3eruf§geb,eimniffe belehren, ©ein

unerfdjöbflidjer ÜDtttteilungäbrang befiegte bie Berfdjloffenften, feine

munbartlidjen, meiftertjaft borgetragenen ©dmurren betuftigten audj

(Sinfieblerifdje, © e r b i n u 3, © t r a u f$, S£ r e i t
f dj f e, bermafjen,

bafj fie nad) feinen ©baffen bullig auf feinen Srnft eingingen. Söeil

if)m fetbft toat)rr)aft tbobj nur mit 9Jlenfd)en tourbe, würbe e<§ ben

SJcürrifcrjeften tt)ol)l mit it)tn. 9Son alten, ^remben unb 3uQefyörigen,
.tunftgenoffen unb -ttamenlofen, ^reunben unb ^einben berichtet er

$afob. $ebem Sebenben gebührt ein 93ilbni3, jebem ©efctjiebenen —
©otttjel f, Singet ftebt, Subtoi g,9Uetfd)et, SKofen*
tfjal, ®autbad), $ au 31 er, £ ermann Äurj, föeder,
sJRatf)t), © e r b i n u 3 , S a b i b © t r a u

fc , 5tbrab,am
© eig er, 9Jlori £ §artmann, %x eiligrat t), 3 of eb lj

© 1 b m a r f, 9U e f f e r — ein Senfftein. $t)re Sebeutung für 3e^

unb SSelt, ber ©onnenfdjein, ben fie bem $>id)ter gebraut, burd)*

leuchtet unb burdjtuärmt feine Xotenflagen. Übelmollen ift iljm fo

fremb, bafj er feinem SBefentoiberftrebenbe, felbft mibertoärtige Naturen,

toie © u £ 1 m unb £> e i n e , nad) anfänglicher, Ijeftig abfbredjenber

$erbammung, in Berufungen gegen fein erfte3 Urteil entfdjutbigen,

erftären, gulettf rechtfertigen mill. SBo er fehlgreift — unb abgriffe

tonnen bem größten 9Jtenfcfjenfenner bei fotdjer $ülle ber gefeiligen
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iöe^ierjungen nid)t erfbart bleiben — fünbigt er argloS. 9luerbacr)

roirb in Suft unb ßeib leicht §u fuberlatibifd), fein (Smbfinben ift t)äufig

merjr laut als tief, 2öij3 ift iljm faft gan§ berfagt, er fod)t mefjr mit

8cf)mal^ al§ mit ©alj. 91m beften ift ber 93rieffteller roie ber @r=

Sanier im ®enref)aften, ?tnelbottfct)en
r in fauberer föteinmalerei.

.st a u § 1 e r § *ßfarrt)auS unb % r e rj t a g § (Stillleben in ber golbeuen

©cfjmiebe, baS Atelier 9ft e n 3 e 1 § unb bie 511m „auf ber Jpöfje" bei

SBerdjteSgaben, bie ©tube, in ber ©t rauft ftirbt, bie 91mfterbamer

©bnagoge mit bem 91rd)ib ber bortugiefifdjen ^uben, bie 28albtuege

§um ÜUhtmmelfee, bie ©äuge burd) -ftorbftetten in allen ©tufenjaljren

feiner ©nttoidlung, bie ©aftgemätfjer im §eräogSfd)loft bon SHeinljarbS*

brunn bergiftt ber SSefdjauer nicfjt roieber. 91nbereS, §u biel anbereS, bie

eifrige, übereifrige Söucrmng febeSSöbeleinS, bie beharrliche ^rämianten*

ftimmung, baS leibige SluSlugen unb 9luSl)ord)en nacr) ber 9(ufnat)me

jebeS SEßerfeS unb 2SerfleinS berieft ben feineren ©efdjmad. 2Sät)renb

Urlaub einen Sorbeerfrang, ben il)m SBeretjrer beim 3tbfdt)teb in ben

SBagen reichten, unterwegs im Söalb an einem SSaumaft auffing unb

fdt)er§te „tote toirb ber nädjfte SSanberer fid) munbem, t>a^ biefe (£icr)e

Sorbeerbtätter trägt?" fyielt eS Sluerbacb, gerabe umgefeljrt; er rub,te

nid)t, bis baS toelffte Sorbeergroeiglein auS ber Sftumbelfammer in

baS ÜÜcarftgeroüf)! toirbelte, bis jeber Sobfbrud) urfunblidj bon 21uto=

ritäten befdjeinigt mürbe. @r mar finblid), oft finbifdj eitel, meil er

nierjt ftolg, nid)t fetbftficfjer mar. Oft, gar gu oft glid) er bem SSanberer,

ber untertoegS fo lange ruft unb bfeift, bis irm ©egenftimmen barüber

beruhigen, bafj er nicfjt irre gegangen, allein ben ©trengften follten

mit allen großen unb fleinen ©elbftgefälligfeiten 9luerbadjS nidjt

bereinjelte groben bemütiger ©elbftfritif berförmen. Niemals über*

fyob er fid). Niemals ftellte er fid) ben ©roften gleid).

^rf) t>abe geftetn 93eetf)Oüen§ ^tb ei i gehört, jumätoeiten 9Me in biefem

SSintet, unb id) emtofinbe e3 mie eine ©lüdägabe, bafj id) baS in mid) aufnehmen

barf unb enblid) in feinet üollen <Sd)önb,eit erfaffe. 3<f) t)abe bot lutjem 2fto jattä

% i g 1 gel)ött unb jefct bog, id) füf)le midi mofytatmenb auf ben 9Utoenf)öb,en bet

fünft. Unb ba3 ift eben bodj roiebet 93etlin. Wlan nimmt bie SSetfe bet bilbenben

fünft unb bet Üonfunft in fidf) auf unb lebt bamit ba§ etutge 2eben. SSie bie

SDtenfdjen bot un8, fo mitb bie 9flenfd)en nad) uns biefet lautete teine 93efifc im

©djauen unb §öten etqutden. ^lüdjtig null mtdj'S anfaffen, matum id) nid)t audj

fo etwas machen fann, mag jum SfllettjetHgften bet Sftenfdjfyeit gefyött, unb ba et-
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fdjeint omnia mea fo erbärmlicb, Hein. 2(ber icr) laffe micb/jg toeitet nidjt anfechten,

gcr) tue mein SöefdjränlteS nacfr, befter traft unb genieße t>a$ t)öd)fte ©efdjaffene.

S^idfjt anber3 fdjliefct feine ©tfnlterfdjtoärmerei, feine ©oetfye*

anbadjt, feine <5t)afefbeareber$ücfung. ^ad) bem ©rfdjeinen ber

neuen ©eibröt)la==9ffc)beü'en fctyreibt er über ©ottfrieb Stellen
„GB ift ein (£lenb unb eine «Scfyanbe, taft ein foldt)er boller *ßoet, ber

tnefjr ift at§ mir ÜDlitlebenben alle, nict)t mit SBegeifterung aufgenommen

unb r)od)gel)aften ift." -ftiemanben ift Shterbatf) mit. feiner (Sitetfeit

natjegetreten, al§ fid) felbft. $m ©runb feine§ 2Sefen3 roar er be=

fdjeiben, befcrjeibener al§> monier $uerbact) berf)öf;nenbe ©bötter,

ber mafjlofe ©inbilbung nur mit roettmännifcfjen befferen Sanieren

gu bemänteln roufjte.

^afob Stuerbacb, mar bei ber Veröffentlichung ber Briefe S3ertt)oIb^

auf Sßiberfbrucb, unb SJJcifcberftanb gefaxt. Julian © d) m i b t,

bieÖren^boten unb bie£reugä e i Iun 9/ Hornberger,
(Stjerbulieg liefjen fid) auct) bie ^ronifierung offentiegenber

©cfjroäcrjen, baZ Übermaß ber ©mbfinbfamfeit, bie ^ubenroefjteibig*

feit, ben an baZ ac^tge^nte $at)rfmnbert anttingenben $reunbfct)aft§*

fult nidjt entgegen. Spieltage n, %x enget, @ r i et)

(B> et) m i b t , 9(nton @. <5ä)önba<fy urteilten einfidjtiger unb

gerechter. ®erngefunbe, obenan 9t o f e g g e r, labten firf) an ber

Sauterleit unb ?$xi\d)e biefer Duette; fie roirb noef) manche ©efd)lect)t

fbeifen unb erquiefen. £>ie Briefe an $afob werben immer mefyr at§

ein £>aubtroerf S3ertt)olb^ ertannt unb anerfannt unb — roie V o U
t a i r e § Correspondance generale — gelefen unb roieber getefen

roerben, roenn biete anbere ©cfjöbfungen be§ £>icrjter3 nur mer)r ben

f^orferjer beferjäftigen bürften.

Sin §roeite§, au3 bem Sftadjtaft b,erau3gegebene§ 93uct) Stuerbadjg roar

ein SSanb ^ramatiferje (Einbrüde, roie ber Dbertitel, ®elefene£
unb ©ef ebenes, mie nicfjt minber gutreffenb ber Untertitel oon fünf

au§ ben $at)ren 1855—1881 ftammenben §eften lautete. S8efud)e be3

2>re3bener £bffd)aufbieB, roo in ben £rünfäigerjafjren bie 33 ab er*

23ürf, (£mU2)ebrient, 2)aroif on nebeneinanber roirften, ©aftfbiete

bon 5tbelb,eib Sfüftori, ©atbini, ben Sfteiningern, berliner Sfyeater*

gänge, £e!türe alter unb neuer ©rüde regten ^tuerbadj %u biefem

5)ramaturgifct)en Sagebudj an, ta§ burd)au£ mit bem 9?eij tebenbiger
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Siebe roirft. 9)can fiefjt unb ^ört ben S)idjter tit fettiger $unftanbad)t

für ba§ ©d)te unb 9*ed)te aufglühen, in fettigem 3om gegen bal

$alfcfje unb (Verneine losbrechen. $rifcfj unb freimütig fngt Sluerbad)

alle! Ijeraul, mal er für unb gegen bie „fünftlicfje Äunft" auf bem

Jperjert fjat, benn, obrooljt er fid) fcfjon all Stuttgarter ®ümnafiaft

mit gmei Xramen: ,,2)eborary' unb „^ermann ber £r;erulfer" unb

nod) !ur§ bor feinem £obe mit einer ^etolertragöbie trug, ein rid)=

tiger Xrjeatermenjd) ift 2(uerbacr) niemall geroefen ober geroorben.

SRefjr all einmal fragte er fid) mitten in einer $orfteltung: „Söarum

t)at man Ijier ein $>au§> tjergeftellt, um allerlei bariu §u treiben? ma§

fijjen bie SJienfdjen luer? unb bie bort oben müfjen fid) ab, fbredjen,

lachen, meinen, rennen, töten, fterben?" ®am er gar nacr) monate*

langem ©djroeifen burd) SSalb, $elb, ßtebirg in ein ©djaufbielfjaul,

bann brauchte el eine SBeite, bil „Sampenmögüdjfeit" unb „©onnen*

mirfticfjfeit" §ufammenftimmte, bil er bie gemalte Seinroanb bei

93ülmenbrofüeftel all Sanbjdjaft ober SSotjnraum anfat). 2)a3 sJJorb-

ftetter SDorffinb befaft meber ben angeborenen 93üfmenfinn be^ ©trat*

forber S)orffinbel, uocb, bie oon Hein auf geübte ©eroörmung be§

©rofjftäbterl an fo biete munberlidje SSoraulfefcungeu be§ f)erfömm*

licfjen Xfjeaterbetriebel. SSar aber fein anfängliche^ SBefremben über*

munben, bann braute er bem ©djaufbiet unb ben ©d)aufbietem all

gufjörer unb Shmftricfjter bie unberbraudjte, attgebienten, meltmän*

nifdjen ©tammgäften tängft abfyanben gefommene (SmOfänglidjfeit

bei ^aturmenfd^en entgegen. 2)er Patriot unb ber SBolfler^ierjer

fommt ju feinem 9ied)t in 9luerbad)l £t)eaterreben. 9lb unb gu mefjr

all billig aud) ber SJioralift unb ber fiebengefcfjeite „$ot)lebrater",

ba$ erfte unb te^te SBort behält jebod) ber 2)id)ter.

Unfere 2)id)ter aber grüfjen in 2)eutfd)lanb roenigftenl feit Seffing,

©oetfye, <Scf>iUer baZ .^anbmerf bod) anberl, all bie tfyeorctifcfyen ,,©d)ar*

üiegubfet", all bie „fcfjul"*, ober roie 9Xuerbad) fbottet, bie „ftallfteife"

#ftr)etif. 5lul lebenbiger Shmftübung tjeraul fdjrieb $uguft Sßiltjelm

©Riegel feine Sßorlefungen, Simmermann feine 33)eaterbriefe,

% i e d feine bramaturgifdjen, ©djretyboget feine ©onntagl*

btätter, ©rilttoar^er feine £obe*, D 1 1 8 u b ro i g feine ©rjafe*

fpeareftubieu, $*et)tag feine £ecrjuif bei Tramal, Hebbel fein SKort

über bal Xrama. 9111 Kenner unb Stornier, gleichzeitig ber £er)r* unb
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9cäf)rftaub unferer 93üfme, fdjenften fie un3 eine ^oetif bon *ßoeten für

^oeten, in ber auch, 9luerbadj)§ Dramaturgie it)re befonbere ©teile gebührt.

©l)afefüeare erfdjeint if)tn fo reid), tüte bie 93ibel unb §omer.

©ine gange geit, eine gange ©efeltfcfyaft haaren feine Mitarbeiter, barum

roädjft er unb fein ^robuft über ba§ ^nbiüibuelle fyinau§. 9ltt feinen

tragifcfjen ©eftalten £ear, Dttjelto, föitf)arb III., 9flacbetf) ftubiert 9(uer=

bacb, „bte ©ramtnatif ber ©eele"; befcfyämt toieberfyott er fid), wie er be=

fonber§ üon (Sr)afef^eare lernen muffe, alle SReflejion in bie ^erfonen,

in bie §anbtung felbft, nidjt in ben al3 (D)oru3 breinrebenben 9tutor

gu bertegen. 2tn ben Suftfpielen beraufdjt ifjn bie Gfyamüagnertaune,

ba§ reine ^arbenbilb, ba3 fede ©biet, mit bem ttüe in ber 9trd)iteftur

be§ Ütofofo ber ©tein getoiffermafjen öon feiner ©raüttation erlöft,

bie Söebingungen be§ fokalen Sebenl, ba§ 9flenfd)enfd)idfal feiner

©d)toere ent!leibet wirb. ©r nimmt ©fjafefpeare b,in toie eine grofc

artige StaturerfMeinung, er öergleidjt ilm bem Dgean, ben 9tlpen.

(5r ift baZ Singe unb .<perg unferer fteit. „$n ©fyafefpeare tute in ber
sJtatur ift }ebe3 ^robuft taufenbfältiger (Srüärung unb Sßertoenbung

fäljig. (£§ geigt fid) ja gerabe aucE) je|t, bafj jebe tatftperiobe fiel) if)tt

neu malt, jebe toitt ifjren fetbftgefebenen ©fjalefpeare Ijaben." ©in

©l)afefpeare=£>rtl)obo$er ober gar ein ©ljafefpeare=9?arr, ber ben SJceifter,

toie Victor £u g o, fritifIo§ betounbert comme une brüte, ift 9luerbad)

gleid)toof)l nid)t. ©r t)ält mit $toeifeln im einzelnen ntd)t gurüd, ba3

Sintermärdjenftefjt iljm lange nid)t fo t)od) toie ber ©ommernad)t3traum.

3lud) bie beutferjen .flaffüer finb ifjtn, toenngleid) er fid) ilmen

gegenüber üorfommt toie eine Slmeife am $ufj einer (Sidje, feine§toeg<§

unfehlbar ober unantaftbar. © o e 1 1) e 3 ^pt)igenie t)at it)m ettoa3

ßauoüa=artige§. $m (Sgmont üermifjt er ben Sßolföfjelben unb ba3

Spelbenbolf. $n © d) i 1 1 e r § ^ugenbbramen üerle|en ben Sefenben

überfd)toenglicr)e ©tubentenrenommiftereien, aber toie bittet er bem

Didjter ber Räuber nad) jebem neuen 23üfmeneinbrucf jebe Slnflage

ab. Sie banft er inmitten fdjarfen unb begrünbeten Säbels be§

(5arIo3 bem Didier ben Drgelflang feinet ©eeleninftrumenteg. $ßie

richtig erfennt er, bafj ber ÜDcafcftab nüchterner Sir!lid)feit t)ier ent*

gleitet: „eine einzelne ©tiebmafje au3 ber ^oloffatität au^gefdmitten,

toirb ungeheuerlich) erfdjeinen, aber \)aZ ©ange in ber ©efamtübcrfdjau

bleibt ergaben unb gewaltig." Sßenn ©oetlje ©filier bafür 2)anf
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fagt, baf$ er if)tn feine bidjterifdjen träume auflegt, fo gilt für ?luer*

bad)3 SSürbigung bon $ie£to, Zell, Kabale unb Siebe 2c. t>a%

gleiche Söort. 9tn bem einzelnen ©tue! beutet er bi§ in feine ÜDcänget

unb ©ebrecfjen ein Stüd QeiU unb ^enfcf;rjeit3gefdfyid)te. ^er Segen

biefer fritifcfyen ©äuge für 9tuerbad)3 eigene^ ©Raffen ift nid)t gu

ermeffen; am finnfättigften roirfen feine Seffing=Stubien im Vornan

„9(uf ber §öfje" nad); in biefem SBerl ift (Smilia ©alotti al§ treibenbe§

9Jtotib okulier) eingefettf roie ber dorntet in28ilt)elm9!Jteifter. 3)en ©runb*

ferjler ber ©alotti fat) 21uerbacf) barin, baft £ef fing ben toeltgefd)ic&>

ticken Stoff bom $orum, aus ber ©emeinfefjaft be§ gangen $otf§teben§

in Kabinett unb Suftfcfjlof; eines fteinen italienifdjen dürften berlegte.

"Sie Stat be3 $irginiu§ ift ber Anfang einer rädjenben Sftebotution.

$n ber ©alotti ift bie £at £)boarbo3 folgenlos an ben Sdjlujs gefegt

unb füfjnt ntdt)t§. (Sttjifdje (Sinroenbungen 9(uerbad)§ beden fid) mit

äftrjetifdjen bon Schiller, ©ritlbar^er, Otto Subroig, Hebbel.

SSer mit ben SHaffifem tro| ober au3 edjter Sßeretjrung fo efyrtid)

tnS ©eridjt gefyt, bringt für bie (Epigonen roenig Sdjonung auf,

am roenigften für fid) felbft. 3)a3 Strengfte unb 9öat)rfte, roa§ bie

$ritif über 91uerbad)3 bramatiferje Sßerfudje, ben SInbree £ofer, ben

Söaljrfbrud), ba§> erlöfenbe Söort fagen tonnte, ift in feinen eigenen

Urteilen borroeggenommen. Sßeit er grofc badjte bon ben Aufgaben

ber Sütjne, backte er grojj? bon ben Aufgaben ber Äritif. 9Jcit uneiu*

gefcfjränftem Sobe anerfennt er unter ben 3)ramatifern ber nad)=

!taffifrf)en $eit eigentlich, nur § e i u r i er) b. ® 1 e i ft. (Sr freut fid)

be3 fbartanifetjen ©eifte§ feiner ^icfjtung, ber granitenen Sbröbigfeit

norbbeutfdjen 3Stefen§, ba§> barin fongenialen 91u3brud gefunben tjat.

<p e b b e 1 roar itjm toiberrbärtig. Seine fokalen Dramen berglid) er

bem „Sa^arettgaur. Dft, #1 oft fbraef) er Dtto ßubroig ba% Söort

uad), Hebbels gelben träten fcfjon im erften ?(ft mit bem 'Sold)

in ber 93ruft auf unb brüdten fid) ben 9Jcorbftaf)l bon 9fft §u 9Wt immer

tiefer bi§ an ba§ £eft in§ §erg. ©riUpatjetS ©riedjen«

Dramen „Sabbtjo", „$)e§ SDceereg unb ber Siebe SBellen" erfreuen

itnn roie in Stearin gegoffeue 9tntife; fbäter urteilt er billiger unb

beffer über öftrer, Xraum ein Seben, Dttofarä ©lud unb (Sube. $)ie

fad)ücf)e ©üttigfeit biefer eiugefjenb begrüubeteu ffiid)terfbrüd)e ift an*

fecrjtbar, berfönlid)e Abneigung fbielt babei fo roenig mit roie berföu«
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lid)e guneigung. SEßenige 3#enfd)en, wenige Dramen ljat 9luerbad) fo

roarm inS^erg gefd)lofjen, als Dtto Subroig unb benßrbförfter;
tro£ allebem berfdjroeigt et nicfjt bie Sd)roäd)en ber $)id)tung, ba3

$einlid)e unb ©igenfinnige be3 ®runbmotib3, ba§> Unbefriebigenbe be§

Sd)luffe3. 3)erfelbe geriet ber franfen, unbefriebigenben Söfung ber*

leibet feinem ®efd)mad unb Naturell aud) ^bfenS 9loxa, fo rjod) er

im übrigen nadj ber erften Seftüre ba§ 2Ber! [teilt afö ba§ SSerf eines

3)td)terS, ber „baS Ijod) auSgebilbete funftrjanbroerf ber granjofen

mit norbifd>er (Strenge unb 9lffibuität paaxt". ^ebe§ edjte (Streben finbet

it)n ju freubigem SSillfomm, meljr als baS, §ur Überprüfung unb S3e=

ricfjtigung fdjiefer Urteile bereit. 2>ie SBlätter, bie 9luerbad) 9t n 5 e n=

grub er § „Sebigem §of", bem „^ungferngift", bem Vornan „$er

Sdjanbfled", bor allem bem „SMneibbauer" roibmet, bleiben ein rutjm*

oolleS ßeugniS ß^ter 9?eiblofigfeit, echter tunftliebe. „9ln§engruber

ift ein edjter bramatifcfjer 3)id)ter, unb ein tenner beS SßolfStumS

unb ber befonberen ^ßfrjcfje im SBauernleben, roie außer ifjm nur nod)

3 e r e m t a S © 1 1 r) e l f." -ftur eines berargt er bem SBiener

SßolfSbramatifer, nacrjbem er feine ganje SSebeutung erfannt l)at:

toenn Slngengruber gelegentlich, $irtuo[enrollen, hoffen fcbreibt, fid)

00m Sljeatermäßigen unterjochen läßt, ftatt mit feiner traft bie $olfS*

büfjne §u erneuern unb gu be^errfdjen. Qenn feine begeifterte Siebe

für bie tunft finbet naturgemäß il)r ©egenftüd in feinem leibenfdjaft*

lidjen £aß ber tunftberberber. $ur „Xembelftille", §ur inneren Samm=
lung, bie £affo, 3)ie ©efcfjroifter, yiafyan forbern, ftimmt il)m unfer

tägüd)e§ £t)eaterfbielen nid)t. SSie alle Sßodjen nur einmal Sonntag

ift, follte alle SBocfyen nur rjödjftenS einmal tomöbie gefbielt roerben.

2)aS Übermaß ber Sdjauluft l)at 3luS[tattungSftüde gebracht, illuftrierte

3)ramen, roie bie roiffenfcfjaftlidjen geeerien bon $ u l e S $ e r n e,

benen 9luerbad) baS nädjftbefte Diorama bor§iet)t. (£r berabfdjeut

„bie Saifonftüde, bie nur eine Saifon bauem, bie roirffamen Dramen,

bie nur @!el beroirfen". $m Söeroußtfein reiner 91bfid)ten roettert er

maßlos gegen bie Xfjeaterbauern bom Schlag beS § 1 1 e i fd)en §anS

^ürge, gegen bie SBaifenmutter beS $)eutfd)en SfjeaterS, (5 X) a r 1 1 1 e

93ircf)*$feiffer, gegen bie SBerlogenljeit ber großen Ober im

Stil beS ^ßrobtjeten, gegen bie ^Berliner ^jSoffe:

„$>et <Stf)nap3 rjüft bem übetlabenen SJtogen unb ift für ben dürftigen eine 2lrt
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Aufregung unb Grmärmung." „(£§ gab bisher in $eutfd)lanb immer gmeierlei Site-

ratut unb $unft: eine, bie bie ßiteratur* unb Äunftgefcfjtdjte fennt unb ber fie in intern

Verlaufe folgt, unb eine in ber breite meit mächtigere, bie fojufagen untertrbifcr)

befielt. (£3 ift leidet gefogt: ba§ ift olle§ nichts nufc! 2)a§ S3eftet)en biefer unter*

irbifdjen Siteraturftrömung mitt erftärt fein im Söeftonbe. 2)urd) unfer politifdjeä

mie unfer fünfttetifdjeS Sehen ger)t ein grofjer gtoiefpalt. 28ir, bie mir in ber ®on«

tinuotion ber 93ilbung ftefjen, bringen (£ntb,ufia3men mit, bie feine §eimat in ber

Suft be3 gegebenen SebenS tjaben".

„^eitere Sweater", bie Dperettenbüfmen roibern ifm an, roie ©ar*

füdjen, roo ^ßferbefteifcfj unb ^mnbefoteletten ferbtert merben, unb er

ift nod) fo finbtitf) ober patfjetiftf), biefe Entartung, ein ^arjrtmnbert

nad) ben ^taffifem, in ber fteit nacfj ben beutfdjen ©iegen nid)t gu

begreifen ober gleichmütig tunsunerjtnen. 93ei foldjen ©efinnungen

!ann er aud) bie frangöfifdjen ©ittenfdnlberer feiner $eit nidjt öerftefjen:

bie £eben3roarjrr;eit ifyrer fabeln unb Figuren, ®omöbien, bie nur

(Selb unb Un§ud)t §u Striebfebern machen, ftellt er auf eine einfache

probet eine Nation, in ber foldje ©crjänbtidjfeiten burd)gef)enbe Regel

mären, !önnte feine brei Sage befielen. Sftdjt bidc)terifdt)e f^ätjigfeiten,

tedmifdje $ertigfeiten billigt er Üjnen §u, felbft 9t u g i e r nannte er

nadj ben ^ourc^ömbauIt nur einen gefdjidten Sflafcfjinenbauer. 2)ie

©Traubensaft biefer 93üf)nented)nif mifjacfjtet 9luerbad) nidt)t, er

münjcfjt unb empfiehlt fie bem £>urd)fdmitt ber beutfdjen Xfjeater*

bidjter. 2)ie !ünftigen fetter ber beutfdjen 93üf)ne muffen freiließ

anbere Söunber fertig bringen. Wuerbacrj t)offt auf einen ^ofyenftaufen*

©f)afefpeare, ber alte @d)tt>ierig!eiten be§ Stoffes, ber 3eit, ber gorm,

ber 3enfur übertoinben, Äaifer unb $apft fo fafjlid) gegenüberftetleu

toirb, mie bie §iftorien ben ®am.pf ber beiben Rofen. ©in fünftiger

fokaler ;£>id)ter aber hrirb bie 5tbgrünbe ber moberneu SSeltorbnung

bli^artig beleuchten unb mit bem Regenbogen ber Pjantafie über*

brücfen. Dlnte an ba% ^ublifum gu ben!en — nacfj 9luerbad) bie

Söurjet alte3 ®unftüerberb3 — wirb er ben fjödjften Sorm eineä toaf)r*

fyaft nationalen MnftlerS heimbringen, in alten ©djidjten be3 $8olfe3

gIeid)ertoeife oerftanben, gefanut, geliebt merben, toie @ er) i l 1 e r unb

9Jc 1 a r t. $)en Xonbid)ter jumal oerr)errlid)t 9tuerbad) mit fjrmini*

fdjem ©djtouuge. $n feiner ©terbeftunbe will er bie gcmberflöten»

melobien rjören, Wloftaxtä (Semen fingen für if)n, mie bie ©ugelgfinber

auf Rapljael3 ©ijrtina fingen jollten.
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©d)ter ^ietät tt>ar bie Verausgabe ber Söriefe an $afob unb bet

'Sramatifdjen (Sinbrüde §u banlen. ^atfdje $ietät loäre eS getoefen,

biefen bebeutenben ®aben aus bem umfangreichen SßadjtaB fdjtoadje

ljalbüoltenbete arbeiten folgen gu lajfen, Stimmungsfragmente, bic

ber S)id)ter oft felbft nidjt redjt üerftanb, toenn er bei ber Sid)tung

fetner Rapiere auf unge^ä^tte Anfänge, Scfytagtoorte, Einfälle aus

lang oergangener 3eü f^eB- SScx eine ®efd)id)te ersten will, mufj

brei wiffen. SSon taufenb unb abertaufenb 93tüten beS StirfdjbaumS

fallen bie nteiften ab, bie wenigften entwideln fid) §u reifen grüßten.

Sprüdjworte unb ©leidmiffe ber 21rt gebrauste Stuerbad) gern §ur

(Srflärung altes, inSbefonbere feines eigenen SdjaffenS. Sdjon in

ben „SBaufteinen" ber ^re 1836—40 fonnte man (3(&fdmitt V mit-

geteilte) groben feiner 9lrt finben, wat)lloS (Stoffe §u ©rjä^lungen,

Stüden, 9§olfSbüd)ern, $t)flifd)en SBerfen öor^umerfen, bie bei grünb*

lidjerer Überlegung unb nun gar bei ernfttidjerer Vorarbeit fid) gän5=

lid) unergiebig erwiefen. $n oen folgenben ^at^elmten mehrten fid)

9luerbad)S *ßlane bermafcen, baft einzig unb altein ber fatalog iljrer

tarnen ein paar (Seiten beanfprudjen würbe. 3)ie meiften biefer un*

^ulänglidjen ober feinem Naturell nid)t gemäßen Sttotiüe tiefj er fallen.

©in 91uSWanbererroman, an ben er oorunb nad) ben erften Sdjwar^

wälber S)orfgefd)id)ten backte, ein SBorfjaben, j^u bem it)n U X) l a n b aus

eigenem antrieb in ben $ünf§iger}at)ren ermunterte, ein $lan, für ben

ber "Sidjter eine Stubienreife nad) 9lmeri!a ins Huge faftte, blieb un*

ausgeführt („$>er SSierecEig ober bie ameri!anifd)e Äifte",

„%tx Xolpatfdj au§ 9lmerifa", atler^anb (Spifob engeftalten, oer=

einbette Sllugreben bom SSJiutterlanb ^eutfdjtanb unb bem Stinberlanb

^Imerüa ober gar baS böfe SSortfpiel ^ammerila !önnen nid)t als ©rfatj

gelten). ©teidjeS (Sdjidfal wiberful)r ben Entwurfen ju brei f)iftorifd)en

Romanen. 3)er erfte, üon bem Sluerbad) im Kaufbrief an % x e i l i g r a 1 1)

fprad), foltte ben 93auernfrieg, ein gtüetter ($bfd)nitt VII eingetjenb

ermähnter) t>en „9ftaub Strasburgs", ein britter bie ®efd)id)te eines

SöauerngefdjtedjteS in fünf ^afjrtmnberten bel)anbeln. $n allen brei

fällen fagte ficf) Sluerbad) nad) gewiffentjaften SSorftubien unb Sßer*

fud)en, bafj für fein Schaffen ,£eute Xrumpf, bafc er nicfyt ber Sttann

fei, ber bequem im 9ftitterl)arnifd) luftwanbetn lönne.

Selbfttäufd)ungen, falfdje SSefjen fud)ten feine Sdjöpferfreube über*
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oft aurf) auf (hängen burd) bte ©egentoart fjeim. SBctfjtenb eine§

furzen ?(ufentf)alte3 in 23ie3baben, too bamatö nod) offene ©pielbanf

gehalten tourbe, fdjrieb er üücitte ber $ünf§igerjaf)re in fliegenber §i|je

in ber 9(tmofp^äre be§ „(Spteterfd^toei^e^" ein @tüd „©rüner £ifd)

unb grüner 2Balb", baZ er gteid) nadj ber SSoüenbung arg er=

nüd)tert mit jo gutem ©runb liegen üejg, mie ber ®rei3 bie gegen

fdjteuberfyaften Großbetrieb unb nmfylerifcrje (Sf)ao3madj)etei gerichtete

Srgäfjtuug „93ittig unb fdjledjt" (ober 9Jceifter Söietanb unb feine

©efeiteu ober §au§ Üfabenalt). 25er ©riff in ba% neue §anbtoerfer«

leben märe gut unb §eitgeredjt getoefen unb im ®egenfa£ 31t feinen

freifinnigen ©efinnung^genoffen fyatte er offeneren 93ücf für bie 9lot

be§ Zolles, gute Sßormeinung für bie fo§tatpoütifct)en ®efe|e:

„&) fjobe geftern," fo frf)rteb er im SJlai 1881 an ftarKSmil^ranjoä, „mit *

(einem ber namljafteften nationatliberalen 2tbgeorbneten) biel über bie neueften auf

bie Arbeiter bezüglichen Richte S3i3mard3 geftorodjen, bin aber, toie id) fürdt)te, gänjlid)

bon it)tn mifjberftanben toorben. Serlei erfahre id) überhaupt in legtet 3eit oft

unb fann e§ mir nur barau3 erflären, baf3 id) bei übermäßiger Stuflagerung einfamen

$>enfen3, tuenn id) ju einer 2lu3fprad)e fomme, hinter berfelben §u Diel $orau§fe£ungen

liegen t)abe, bie id) nid)t au^brüden fann. ©0 geljt'3 mir nun aud) mit bem ©taatä»

fo^ialiSrnuä 58i<3mard3, ben er unter ber Stilette ,toraftifd)e§ ©tjriftentum' fotportiert.

^d» finbe eine Süge ober bod) eine toerbenbe ®on$ilian-5 barin, menn SMämard feinen

SSerfud) jum (5taat<§fo3iali§mu3 fo nennt. Sejüglid) ber <5aä)e aber, bie er initiatiü

berfudjt, ftel)e id) im Söiberfprud) mit meinem abfotut negierenben %xewnbe, benn

id) glaube, ba% menn tjier ein §ebel angefe^t ioerben fann, eine neue tangerfefjnte

SSenbung in ber ©efd)id)te ber 9Jcenfd)en eintreten fönnte." „Sie Unfallberfidjerung,

ba3 93etoufjtfein, oon ber ©efamtt)eit geftü&t gu fein, märe fd)ön, fer)r fd»ön." „Ser

Sßerfud), ben <ßunft ju finben, too inbibibuelte greitjeit unb SBilbung in einer Gtefamt«

t>eit fid) beden, ift t)od)bebeutfam."

^ieC^äfjlung^eifter S3ietanb unb feine ©ef eilen" eignet

fid) biefe unb toeitergefjenbe fatfjeberfojiatiftifdje ©ebaufen 9(uerbad)3

nid)t an. $u ©**** (nad) ber ©dntberung offenbar ©münb) toanbelt

ein üormaB ebjenfefter <Sd)uf)mad)er feine SBerfftatt in einen ®rof$*

betrieb oon (Sdjleubertoaren um. (Sr fd)idt üDtufter feiner elenbcn,

toofytfeilen ©tiefet jur 2Settau3fteüung nad) ^f)ilabetpf)ia, mirb oon

9fteuleaur/ Sftige „billig unb fd)ted)t", fjärter nod) burd) efjrabfdmeibe*

rifdje Angriffe in £eimat3btättern getroffen. Söielanb get)t gu ©nutbe.

©eine SBerfftatt übernehmen, nad)bem ein fojiatbemofratifdier ,§e£ev

fid) fd)ttöbe mit föeifegetb fjat abfinben taffeu, feine tüd)tigfteu ©efellen

©ettetfjelm, Söert&olb Sluerbad) 26
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al3, bermutlidj nadj ben (5kunbfä|en üon (Sd£)ulge*^)eli^fdf) gebilbete,

(55enojfenfd£)aft. SSeltberoegenbe 3e^fra9en erfcfjeinen im Hufgug

einer wohlgemeinten Äinberfdjrift. 9luerbact) !onnte nid)t3 ©ejd)eitere§

tun, al<§ bem 93ürftenab§ug fein $mbrimatur gu betjagen.

anbete belangreichere ©efd)id)ten gelangten au§ berfdjiebenen ltr=

fadjen nidjt §um Stbfcfjluft. 3unäcf)ft „^er lateinifdje 35 au er",

eine lange bor Xurgenjero§ üfteulanb unb £olftoi§ ftoffber*

roanbten @r§ät)lungen in ben $ünf§igerjat)ren begonnene unb bi3

gur £ätfte fertiggefdjriebene &orfgefd)id)te, beren §elb, ein gelehrter

2lttertum3forfd)er, au§ SSegeifterung für bie &a§t be§ 2Solfe3 gleid)

geroiffen ruffifdjen ©eftierem unter bie dauern get)t. $n feiner

fritiflofen ©crjroärmerei follte er, bon erfahrenen $olfKennern, oben*

an einem beftanbenen ^orftmann, bergeblid) eines befferen belehrt,

bon nitf)t3nutngem ®efinbel trot} alter feiner Sßofyltaten Untergängen,

§ule|t al3 unerfcfjütterticrjer HJcenfcIjenfreunb bod) red)t behalten gegen

bie ^olfSberädjter. (§3 läfst ficfj nidjt entfdjeiben, ob ber <2)id)ter ben

„Sateinifcfjen SBauer" freiwillig liegen ober burd) <Sd)roierig!eiten ber

Söfung ficf) tjemmen liefe.

©in ®leicrje§ gilt bon ber im legten $at)rget)ni bon 9luerbad)£ Seben

bielerroäfjnten, häufig borgenommenen $ubengefd)id)te. ©ie war balb

Sd)luad)==9Jci5Waf) ober ber ©otte§bfenning, balb „93en*

ßion" betitelt; fo rjiefe ein atternben (Altern nad) bem SSerluft ifjrer

früheren fieben ®inber geborener ©orm, ber nad) ib,rem ©etübbe bi3 gum

breigerjnten $at)re im weiften ^rieftergeroanb aufgewogen, bann Rabbiner

werben fotlte, t)interbrein aber nad) 5tmeri!a au^wanbert unb eine

Sßeu^orbftetter (£t>rtftin heiratet. $ubentrjben ber brei, bier legten

(Generationen, bom ortl)obojen2l)orafd)reiber unb bem rebublifanifdjen

9fabbi $ef)uba SJlirabeau bi3 §um abtrünnigen ^ubenmiffionar unb

$reigläubigen, foltten alle reid) abgeftuften Meinungen innerhalb ber

heutigen $ubenfcfjaft berlörbern, überbieg ba3 $ert)ältni§ §u t>en

anberen ^onfeffionen in natf)amfd)em (Sinne flären. (Sin^elne fertig

borliegenbe ®abitet laffen (Gang unb SSebeutung ber Arbeit nicfjt er*

fennen. 5tm gefdjloffenften wirft bie ©bifobe bom zugemauerten $rieb=

l)of im ^ubenborf; bie Sitten finb auägeftorben, bie jüngeren in bie

©tabt gebogen; !ein Totengräber ift ba, ben ©ottegader $u bflegen

unb §u t)üten; eine3 3ttorgen3 roe"rben bie d)riftlid)en 93ewot)ner bbn
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Sdjroanborf burcfj fräcfjgenbe, ben $ubenfriebf)of umfreifenbe dlaben

aufmerffam; fie fteigen auf einer Seiter in ben ^rieb^of unb finben,

t>a$ ©eficfjt in bie (Srbe gebrücft, eine t)atbüerroefte Seitfje. ©in 51b*

trünniger, ber lang in ber ^rembe üerfdjollen roar, ift üom Heimroerj

gumökab feiner (Sttern getrieben roorben; ba bie£ür üerfcfjfoffen roar,

mufj aud) er fid) über bie SJcauer gefdjroungen Ijaben; auf ber legten

9?ut)eftätte ber Vorfahren fucfjte unb erroartete er ben Xob. &ie ber

Sirflicfjfeit nacfjergätjtte Gegebenheit greift metyr an3 £er§ al§ bie

anberen 2lnfä£e gu 93en*3ion, ber ben SBerfudj, in unb aufjertjatb ber

Srjnagoge fteljenbe $uben alter Sager unb 93itbung3ftufen lebenstreu

feftgurjalten, anberg, fd)roerlitf) beffer bemeiftert fjätte, al§ 9luerbad)§

(Srfttinge „Spinoza" unb 9Jcofe§ (SpJjraim M).
3)a3 anmutigfte Brudjftücf unter ben ©efdjidjten be3 -ftacrjlaffeg

^ngenieufe ober bie (Erjftopenbäuerin i>at «Spieltagen

in 2Beftermann§ SttonatSljeften mitgeteilt: eine launige Selbftüer*

teibigung 9luerbadj§ gegen ben Vorwurf ber (Schönfärberei be§ grunb*

rjäfclitfien, fernfauten VolMebenS.

$ebe ber brei im „Sateinifcrjen Bauer", in „93en=3ion" unb „$n*

genieufe" aufgeworfenen fragen — ba§ Verhältnis ber rjödjften Bil*

bung gum Bauernteben, baZ Verhältnis üon ^ubentum gu ßljriftentum

unb $)eutfcfjtum, Sttenfdjenglaube ober VolfSüeradjtuug als 9luSgangS*

puuft alter, inSbefonbere ber Siicfjtung aus bem Volf unb für baS

Volf — Ratten als Hauptfragen beantwortet werben müjfen in bem

Bud), in bem er bie «Summe feiner (Sjiftenj gießen wollte, in ber

Setbftbiograprjie, bie nicfyt über einzelne Kapitel ber ®inbt)eitSerinne*

rungen unb roeitfcfjidjtige 9?otigenfammlungen InnauSgelangen follte.

®enau fo wie bei feinen üon $ f e p f) SRflttf unb % r e t) t a g

beobachteten Vorarbeiten gu (Srgäfylungen fammelte ber "Siebter gum

„Seben" äar)treidt)e Heine 3u9e/ ^e^ er *m äfterfbucb, unb auf lofen

Glätteten eingetue Gegebenheiten unb Betrachtungen feft, bie fpäter

an bie redjte «Stelle gerücft roerben foltten. Oft nur mit Bleiftift in

ferner gu eutgifferuben 9lbfürgungen auf 3ette* f)iugeworfeu, fiub

biefe formlofen, flüchtigen 9lufgeid)uungen gewifj fein örfajj einer

fünftlerifd) aufgebauten ©eneralbeid)te, ebeufo gewifi aber roertüolle

Hilfsmittel für jebe Biographie, willfommeue SSinfe gur ßrjarafteriftif

beS 2)itf)terS. $ür ben Kenner üon 9tuerbad)S Wrt unb ®unft brängeu
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fidt) oft in ein paar unfdjeinbaren geilen reidje SebenStejte §u=

fammen.
SJieine SDtutter liebte e§, bajj man ficr) bebaglicfj ju tf»r fejjte unb allerlei mit ifyr

überlegte. SSenn man fagte, ba<3 ift jejjt nod) nicfjt an ber $eit unb nötig, jagte fie:

man mu§ fid) Hein §olj in Sßorrat Ratten, wenn man $euer machen null, bat man'3

bereit.

93effer ofö |ebe§ ftembe SSort jeigt bie anefbotifcrj überlieferte

Siebt)aberei unb 9tu§brucBform, roie fet)r 93ertf)otb in feinem Stun

unb S)enfen ber <Solm biefer Butter, ©eift öon iljrem ©eift geroefen.

©n anberer StuSförudj eine§ greunbe§ ift ein lehrreiches S3eifpiet,

roie frei ber SDidjter frembe fruchtbare Anregungen umbitbete.

f au§ler fagte: 23ei ©Jrinoja ift ©ubftanj Genien unb 2lu§befmung; bei bir

©tmagogenmelobie unb SBolMieb.

2Bie $lugfamen fcfjeint ba$ SSort in Auerbach ©emüt gefallen,

in 931üte unb $rucr)t aufgefcrjoffen ju fein. „3)a§ boppelbeutige
(SreigniS als Sßorroort" ber @elbftbiograpt)ie, bie gluckt au§ bem

gefüenftifcfjen ©t»nagogenfpeicr)er in SBalb unb $tur öon -ftorbftetten,

bie Abferjr oon ben „<Sd)ebim" be3 jübifcfjen Aberglaubens §u ben

leibhaftigen Söauernburfcrjen unb Säbeln, bie fingenb bie £>orfftraJ3e

einf)er5ief)en, biefe unüergleidjlicrje (Abfdmitt I mitgeteilte) Eingebung

Auerbach bürfte au§ ® a u 3 1 e r 3 tafonifcrjer Söemerfung erroadrfen

fein. Unb au§ bemfelben ©eban!enleim mag ficb, bie (gleichfalls I

gebrucfte) «Sdnlberung be3 erften $afttage3 entfaltet traben, bie lebend

treu berichtete ©efcfjicrjte, roie ber Heine 93ertl)olb am $erföfmung3tag

au3 bem ®otte§f)au3 in§ ©rüne läuft unb — roieberum als Äontraft*

figur ber Söüfter im Seicfyenfittel — einer Sftorbftetter 2)irne im

roten fRoci geroafjr roirb, bie ein Abenbtieb anftimmt.

©in britteS SSeifoiel für Sßert unb SSebeutung biefer anefbotiftfjen

$81ättct)en ift bie

Erinnerung an ba$ £arfortfcr)e §au3 in Seidig. @ine3 3Jcittag3 fa§ id) mit

Robert geltet im (Safe groncai§. Sr fagte mir: $ä) fabreibe je£t einen Vornan,

betitelt ®a§ ©rbbeben in ©aracaS. $(f) fagte itjm: 2Ba§ get)t benn baä (Sie an? ®r

ladjte entfe^Hd) barüber, unb mir tourbe Aar, bafc ict) nid)t3 fcfjreiben fönnte, tuobei

id) nidjt ein fubjeltiöeg $atf)o3 f)ätte.

(£3 mar bem "3)ict)tet unb feinen Sefern nid)t üergönnt, biefe forg*

fam gefammelten Steinten jum SJcofaifbilb pfammengefügt ju fel)en.

$n erfter Sfteberfcfjrift fertig rourben nur bie (I benu|ten) ®inbt)ett§*
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erinnerungen; frifdf) unb anfdjautidj weden biefe ^mptoüifationen

reine§ 2Sot)Igefalten; in aller ober gerabe wegen it)ret 5tnfprud)3*

lofigfeit finb biefe an bie Dbbenf)eimfd)en ^amilienbitber erinnernben

eckten ©dulberungen jübifcfjen 3lUtag&> unb $eftteben§ ben anfbrucb>

Dotieren SBerfen be3 legten ^aljrjetyntS bona 2Balbfrieb big §um SJleifter

Söielanb überlegen.

£>b unb wie weit es> bem 2)id)ter geglüdt wäre, für bie $olge*

feiten ben Jon fo richtig gu treffen, wie für bie ^ugenbgefd)id)ten,

läfet fid) fo wenig atjnen, roie ba§ Sftafj feiner $ät)igfeit, Söilbniffe

auszuführen, nid)t nur wie in feinen ©eben!blättern für 3ft ö r i! e,

©rimm, Sftieffer, ©traujj u. f. w. ausbeuten. 2)a§ fleinfte

($rlebni3 haftete für immer in feinem ®ebäd)tni§, unberfetjenS

erwedte Erinnerungen ^rubelten im ®efbräd) unb 93rief rafcr) unb

frifdj f)erbor. 2)ie Sorgfalt unb ©auberfeit be§ gefd)icr)tlid)en *ßor*

trät3 berlangt met)r. 2)ie Sftufye unb Steife, bie ©tdjertjett unb Saune,

bie ©uft ab ^ret)tag3 Seben§fd)itberungen bon 9Ji a 1 1) t),

£ a u b t , Otto S u b w i g au^eidmen, tjätte Huerbad) nod) be=

weifen, oermutlid) ficf> erft aneignen muffen, ©eine (Etjarafteriftifen

bon Senau, 9t ei nid, fRietfdE) et,
f
eine U 1) l a n b* unb $r eilig*

rattjrebe fdjäbigen bie Sfteinfjeit unb SRunbung ber P)bfiog*

nomien burdj baZ 9tonfenwerf witbwud)ernber 9fteflerjon.

$>ie ^au^tberfon ber ©etbftbiograbljie tjätte bem (Srsäfjter allerbing§

bie geringfte Sftütje gemacht; fie mar feit jet)et ber 9Jlittelbunft feinet

2)enfen3unb ©djaffen§; für^luerbadj war— nid)t weniger aBJpeute—
fein %d) Trumpf, ©eine Äunft war nidjt nur, wie er ba§ bon ben
sJlieberlaubern behauptete, ^orträt, fie war ©etbftborträt im weiteften

Sinne. $)ie meiften £aubtgeftatten feiner §aubtwerfe, OTnnlein

unb SSeiblein, ©binoga unb ®ul), $bo unb Sorte, S3rofi unb 53arfüfjete,

SSalburga unb ber $offbiuogift ©untrer, Seng (in (Sbelweifj) unb

Üöalbfrieb tragen üuberfeunbar 9tuerbad)ifdje Büge. Unb biefe

$amilienäf)nlitf)feit befdjränft fictj nidjt auf 2)obbetgänger be3 ^uben-

unb ®taubeu3fämtofer3, be3 (SfjemärtbrerS, beS sJtoturfd)Wärmer3, beä

Sßaterlanb3freunbe§. Sang bebor Hermann ® u r g fein ©e*

baidenfbinueu barobierte, gab 2(uerbad) im $errbitb be§ $ollaborator3

biefelbeu Unarten jum beften; ^afjre unb ^atjre, bebor £$ r i
fc
ÜK a u 1 f)*

n e r nacr) bem berühmten SRufter oon 93 r e t partes Condensed
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Novels bie taufrifclie 2lmme fjänfette, machte firf) 9tuerbacf) in feiner

ureigenen Söalpurga luftig über fein rufjelofeS 9llle§begucfen, fein aber*

roeifeS 2llle§befd)rocu3en. $a§ ©ebot glaub er t3, ber ftünftter

muffe roie ber ©ott <5pinotfä in feiner ©djöpfung überall ju fpüren,

nirgenbä §u ferjen fein, bertefjrt Huerbacr) in fein ©egenteil, in feinen

©djöpfungen ift er faft immer ju fernen, am auffälligften an ©teilen,

roo ber Mnftler am menigften gu fpüren ift. Le grand Art imper-

sonel et scientifique — ein t)of)er, felbft bem ftrengen gtaubert feiten

erfüllter Söunfcrj — mar nid)t ©acrje unb Aufgabe be§ großen (£r*

gäljlerg, ber feine ©efcl)tct)ten am liebften münblicfj öorgetragen rjätte.

2öie jeber richtige SBolföprebiger bon §ebel bi§ auf SRofegger rooltte

unb foltte er feinen ^örern leibhaftig gegenwärtig roerben, roie jeber

edjte SBoif§bitf)ter — allen boran ber größte: ©filier — roirfte er

burtf) feine ^erfönlicbfeit.

3)iefe mitbe, roofjlmeinenbe ^erfönlicrjfeit geroann bie Waffen,

gefiel ben ©rofjen unb fanb bie ©unft überlegener ©eifter; fie roar

ben geitgenoffen nidjt nur burcfj ifjre 93üct)er bertraut unb für bie

ÜJcadjgeborenen fetjtt e§ nid)t an Formeln, biäroeilen nur allgu bequemen

gormein, fie §u faffen. Sine ber finnbollften fjat ber 'Sidjter furj bor

feinem ©nbe geprägt, al3 er im legten §erbft feinet Seben3 an feinen

^)en!roürbigfeiten arbeitete.

Stuf einem ©ang burd) ba$ Sftecfartal, unterroeg§ §rr>ifcr)en Motten*

bürg unb bem Dftebernauer 2ßalbf)au§, fiel bem einfam Söanbernben,

angelegentlich feiner Sßorfaljren ©ebenfenben ein, roie ^au^t^üge ber

berfdjiebenartigen Naturen feiner ©rojgbäter in irjm roieber!et)rten.

„3)er leichtlebige luftige Sttufifant üon mütterlicher unb ber ernft grub«

lerifdje 9tobbi bon bäterlidjer Seite, ba§ ift eine feltfame SDtifdmng."

(^hlidt) f;at ftmterfyin SRenan manche SSiberfprücfje feinet 28efen§

aus feiner fyaib bretonifcrjen, t)alb ga§coguifct)en Slblunft hergeleitet.)

9ftüfjelo3 läfjt fidj am (Sntel be§ Sßorbftetter (Spiel* unb ©otte§manne§

geigen, bafj er ü)re SBeife auf unbergleicrjlitf) größere ©cfjaupläfje über*

trug. SBie ein edvte3 2)orffinb bei jeber ®ird)roeif) unb geuer^brunft,

bei allen S3egräbniffen, £>ocfjäeiten, ®inb3taufen gu finben ift, folgte

ber ©eüatter§mann roillig bem erften 9ftuf gu jebem SßolB* unb ,£>of*

feft; er üerfäumte im 5hiltu§ be§ ©eniu3 nid)t leicfjt eine geier, fneipte

mit iöerüfjmtfjeiten in ber ©alerie ©cfjacf fo befjagticfj roie mit namett*
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tofen Kleinbürgern in ber £rinflaube eine3 toeltfernen S$eiler§ unb

fjatte — roie fein ®rof$üater <3d)mui |>atfetebacf im 9ttürjringer Ferren*

fcfjlofj be§ S3aron üDcünd) nnb in ber armfetigften ^orffcrjenfe — für

$tte gcit* unb ort3gereci)te ©tücftein bi§ gu ben tiefften £önen

ber Seutfeügfeit bereit.

2H§ richtiger 9?acrjfar}r be3 0tobbi 9Jcofe3 SSarud) $uerbatf)er ta3

unb beutete (mifrbeutete gelegentlich aud) burtf) äöortftauberei) 93er=

tfjotb roieberum bie Offenbarung — atterbingS nidjt nur in ber SBibet,

aud) in ben neuen eroigen (Süangelien bon ©fjafefbeare,
<S b i n o 3 a , Seffing unb i^ren Jüngern; mar er ber (Sprecher

feiner bebrängten <5tamme§genoffen, roenngieitf) nicr)t nur roie |ener

öon £orb bi3 greiburg, fonbern in unb bor ber gangen gefitteten

Söelt; brebigte er — freiüd) ofjne jebe fonfeffionette Färbung — bi§

§um testen 5ttemgug bie meffianifcfje ^bee, ben ©ieg ber ©eredjtigfeit,

bo^ 9teid) (Sottet auf (Srben.

SRit alt biefen trjnüdjfeiten ift inbeffen 2tuerbad)3 2trt unb Äunft

nicfjt erfd)öbft; in geroiffem unb §roar in entfcfyeibenbem ©inne fängt

roie bei roeitau3 größeren fein (Stammbaum bei ü)m fetbft an. 3)ie

beften Kenner feine§ £eben3 unb (Schaffens v)aben bie SSur§eln feiner

$ef)ler unb SSorgüge benn aud) nid)t aufjer, nur in ifym gefugt:

SBte in ben ßinbrüden, fo nar)m er aud) in feinem ©fyatafter bie tinbüd)feit mit

fnnüber in 1>a$ f)öd)fte SUter. §ierin liegt ber <Sd)tüffel §um 5Berftänbni3 feinet 2öefen3,

gur genauen Sßürbigung feiner ©Triften. ©r mar 9Jcann unb finb jugteid). £>id)t

beieinanber tuolmten unb ttnrlten finblicfje Sfaibität unb bie rjödjfte üöcännlicrjfeit

be3 ringenben ©eifteä. SBieleä in feinem 93eneb,men erinnert an bie forglofe 93eroeg«

lidjfeit be§ $inbergemüte3. $n ber SERttte ber ernfteften ©ebanfen fonnte er leidet

abgezogen toerben ju finblidjer Suft unb finbtidjem $rof)finn. SSie oft, toenn er im

Sßalbe fpagieren ging unb tiefe Probleme im ernfteften ©efpräd) ir)n befdjäftigten

unb er im erften $rüf)ting ben <Sd)lag ber Sßögel t)örte, unterbrach) er fid), t)otdt)te

auf, afjmte ben Sßogelftimmen nad) unb mar gang fjarmloS Eingegeben an bie um«

gebenbe 9?atur. ftinber fanben fdjnelt fjerauS, mag er mit irmen gemein t)atte, unb

hielten fid) gern an ifm. 9Jcenfd)en gehobenen ©eifteä begriffen feinen ©rnft unb

fudjten feinen betefjrenben Umgang. %a$ SReiäbollfte in feinen ©djriften unb im

perfönlicfjen SBerfefn: ift auä jener SUcifcrmng entftanben, aber man mujjte, aus Siebe

ober einfielt, für biefelbe empfängtief) fein, fonft entftanb bietet SDtifjfennen.

Unb üolifommen unabhängig bon biefen 9fuffd)tüffeu SaSferS

fbrad) $afob atö erfteS ®ebot für jebe jutreffenbe üöürbigung

Söertrjotbg übereinftimmenb bie SDcarjnuug auä:
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SDton mufj fein finblidjeö unb — \va§ teineSroegg ein SSiberforud) — ftet§ forden«

be3 SBefen, feine unjerftörbare 2eben§freubigfeit lennen, um feine fd^xiftfteHerif<i) e

28irffamfeit gu berftetjen.

5luerbatf)3 &enfroürbigfeiten Ratten, nad) bemfetben ©eroät)r3mann,

bie gleichen (Skunbgebanfen berroirftidjt. Söertfjolb gebadete „ein au£

tieferem ©runbe f)eröortretenbe§, im gangen freubige£ ßeben§bitb"

gu geben. 6eine ©etbftbiograpfjie fjätte feinen „3J£enfd)englauben"

neu befräftigt, ben „frommen *ßantf)ei§mu§", ben er oft in 2)icf)tung

unb Setjre §u faffen gefudjt l)at — niemals fefjnfüd)tiger, al§ 1857 nad)

einer Sßorftettung be§ -ftattjan in ben „^ramatifcfjen ©inbrücfen"

:

§od) oben auf überfdjauenber §öf)e fielen, ba§ ©eroimmel be§ bielfättigen

ßeben§ bo unten mit freiem Überbtid, mit lädjetnber Stnbadjt, sub specie aeterni,

ju betradjten unb bod) mieberum mit liebeüoller ^nnigleit ba$ tonfrete erfaffen,

ben Strömungen unb 28urgeln feinet 93eftonbe§ nadjgerjen, bie SSelt mit itjrem ©e*

menge üon ©raufamfeit unb Siebe, Sflbernfjeit unb ^orjeit, mit alten ifjren Sßiber«

fprüdjen unb einfjeitUd)en ©efefcen lennen unb fie bod) feft lieben, einen ©tanbpunft

auf einem anberen Planeten in br)ilofobr)ifd) gebauter mrjtfjifdjer $eit faffen unb bod)

jugteid) mitten im Seben unb in feinen nicfjt pt)itofo^t)ifc^ert, fonbern tjiftorifd) fon«

treten SBebingungen ftanb t)atten — ba§ ift jene 2ßet§t)eit, bie aufjer (Spin 03a

unb ©fjafefbeare nur nod) Seffing errungen. Unb roeü Seffing *ßt)ilofotob,

unb 3)id)ter gugteidf» mar, barum üermod)te er bie SSeiäfjeit ber 2Ibftraftion in ba§

tonfrete Seben ju fefjen ober bietmetir itjr bidjterifd) eine SEBett ju fdjaffen.

9tuf ben gleiten ©runbton finb bie glücflicfjften ©tunben üon

9luerbatf)§ Seben, bie beften (Singebungen feiner ®unft geftimmt. £>a£

gleiche 93efenntni3 ber äöettfreube roäre ber 2Bei3fjeit legtet <Sd)luf$

feiner £)enfroürbigfeiten geroefen. ©ein SßermädjtniS ber!ünbigt bie«

felbe £eiI3lef)re roie jeine Sage unb SSerle.



Randfd)riftlid)e Quellen

1. <I)er 9lad)laf3 SSertfjoIb 9tuerbad)§, über bcn id) 1891 in

einem Vortrage (gebrudt in bem 93anbe „<£)eutfd)e nnb ^ranjofen", 9ßien,

31. fortleben, 1895, ®. 185—211) unb' 1902 in bem @ed)ften 9*ed)enfd)aft§;

berid)t be§ <Sd)toäbtfd)en @d)iaeroerein§ (SDtarbad) a. 91. 1902, @. 33—57)

nad) bet ©rtoerbung be§ literarifdjen 9iad)laffe§ r»on 93crtf>oIb 9tuerbad)

burd) Dr. SUlian o. Steinet für ba§ 9Jlarbad)er @d)tllerard)to ein=

gefyenb berichtet fyabe.

9ütfjer biegen burd) bie ©üte be§ 93eretn§oorftanbe§ mir ju freier 93es

nü^ung jahrelang anoertrauten papieren mürben mir

2. burd) bie £>Uf3bereitfd)aft oon 33ertf)olb 9tuerbad)§ ©ofm, ^ u ft i 3=

rat ©ugen 93. 9tuerbad), bie ^-amilienforrefoonbenjen,

3. burd) bie £od)ter oon bem erften beutfdjen Sefjrer be§ 5)id)ter§,

93ernl)arb ^frankfurter, 93ertl)olb§ SSriefe an biefen greunb unb ®e*

ioäfjr§mann,

4. burd) Dr. fiubmig Stteoer in SSerlin 9Iuerbad)§ SSrtefe an feinen

erften @d)toiegeroater 9Jlorifc ©d)reiber in 93re§Iau,

5. burd) bie ©üte oon $5. @. ©otta§ 9tad)folgern feine SSriefe an ben

Verlag,

6. burd) bie g-amilte oon Otto unb @Iif abetf» Setoalb be§ £)td)ter§

93riefe an @li f ab et b, fietoalb geb. 911 tf) au 3,

7. burd) £>errn ©alomon 9Jiarj feine 93riefbeftänbe,

8. burd) ben (feitler oerftorbenen) §r. 9Uejanber SJtenersSofyn,

auf ben ftürfprud) oon © r i dj @ d) m i b t , 9tuerbad)§ SSriefe an 9S

i

I tj

e

I m
§emfen ju ©ebote gefteüt.

93riefroed)fel, ®enlfd)riften, ausführlichere unb fürjere 9iad)toeife fyabe

id) ju bauten bem ©ntgegenfommen oon #ermann9UImerg, 9Hd)arb
9lnbree, ftatob 93aed)toIb, Submig 93amberger, ft. 91. SBrodtyauS,

3BiIt)eIm S3ud)ner, 9Hfreb 2)ooe, 97Hnifter ©llftätter, 9BUr>elm

ftefcer, $t)eobor Fontane, Subioig 9luguft ftrantl, ©uftao
3rrentag, Subrotg ©eiger, ber Tübinger 93urfd)enfd)aft „©ermania",

fterb. @regorooiu§, ©buarb $>anglirf, 9ßaul §eufe, Karl
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£illebranb, $. Hornberger, ©mil £>ontgmann, ber Familie

Kaufmann in Sonn, ber ^amüie oon SRubolf SauSler, ©ottfrieb
Äeller, ber SBitroe oon ^ermann Surj, SIbolf Kujjmaul, 2Bil=

Ijelm Sang, ber Familie Sa§fer, SDtorifc Sajaru§, 3fanno Seroalb,

Familie Sotmar, SB. Sübfe, @. ^efc^ier, Familie ju «ßuttifc, ©ei).

Äommerjienrat 21. <ßf etlfticf er, Söilt)elm 9taabe, Sofepb, SRanf, §er=

mann 9tollett, ^uliu§ 9tobenberg, ^ ra «5 $retf)err o. 9toggen=

bau), Otto SRoquette, ©uftao SKümeltn, ^ßrof. Sdjaarf cfjmib

(Sonn), ©raf @d)acf, ©rief) ©crjmibt, ©räfin Scrjönf elb-9teu=

mann, ber Familie oon £>aoib ftriebricr) Strauß, $amttie Strecf er,

93ernl)arb@upt)an, Sßrof. Ullmann,ftriebrid)2;t)eobor$8ifd)er,
Robert Salbmüller, 9tid)arb SBeltrid), Slbolf Sßilbranbt,
8ultu§ 3Bolff.

^alob 2luerbad) unb ftriebrid) (Spieltagen, bie gleid» mir

al§ 9Kitorbner be§ 9tad)laffe§ beftellten £erau§geber, l>aben mid) in root)I*

rooUenbfter SBeife beraten.

©alt biefe oielfettige ^förberung meiner 2lrbeit oor allem bem 2lnbenlen

be§ £>icl)ter§, fo füljle id) mid) boer) auü) perfönlid) allen t)ier unb in ben

Slnmerfungen genannten unb manchen ungenannten @eroäf)r3männem unb

•ftotljelfero für biefe Seroeife oon Vertrauen bauernb oerpfltcrjtet. 9l0en

ooran bem ©cfyroäbifcrjen ©djilleroerein unb feinem gegenwärtigen fyofy

oerbienten Setter, ©et). £>ofrat Dr. Otto ©üntter in Stuttgart, unb

meinem lieben alten ^reunbe ^uftijratSugenS.Sluerbarf) in Berlin.

SBien, ^Jfingften 1907.

31. SSettelfjetm.



Anmerkungen

I. §anbf djriftltcfyer 9tad)tafj. — 93 ert f)ot b Sluerbad). 93riefe

an feinen $reunb %alob Sluerbacf). ©in biograpf)ifcrje§ Senfmal. 9Jtit

©orbemertungen oon 5 r abrief) Spieltagen unb bem £>erau§geber.

2 SBänbe. ^ranffurt am 9Jtain, Stterarifcfje 9lnftalt, SRuetten unb Söning,

1884. — SBerttjolb 5Iuerbadf). (Sin Sag in ber £>eimat. (Sommer=

erinnerung 1879.) Seutfcfje 9*unbfcf)au, 9Jtai 1880. — 93ertf)olb 9Iuer=

ba<$). Stagebud)au§2öien. $re§tau, Si^letterfdje $ud)f)anblung, 1849.

S. 5. — SBefcrjreibung be§ OberamtS föorb. herausgegeben oon

bem f. ftatiftifrf)=topogra»t)ifd)en SBureau. «Stuttgart 1865; 1885. — 'Sie

(Stammtafel (Beilage A) oerbanfe id) ber gütigen Mitteilung beS

§errn fief)rer§ Straufj in Storbftetten. — Sie ©efd)id)te ber

jübifdjen ©emeinben in äftüfyrtngen unb Sftorbftetten nad) freunbltdjen

brieflichen Angaben be§ £>errn 9iabbiner§ Dr. 9Jt. Silberftein (frütjer

in 9Mbrtngen, feitfyer in 2öie§baben). — 8ubioigUt)lanb§8eben. 9lu3

beffen 9iad)lajj unb au§ eigener (Erinnerung jufammengeftellt oon feiner

äöittoe. (Stuttgart, ©otta, 1874, <S. 5, 6. — Dtttlte So übermütig
Seben. Stuttgart, ©ebrüber Iraner (o. $.), S. 3 ff.

— SBerntjarb

ftrantfurter. ©tne SebenSft'ijje oon 2Ile£anber ©If äf f er. 9IHg. 3tg

be§ ^ubentumä 9?r. 23 unb 24. 1868. — Ser Sdjauplak ber Stf)ioar3=

mälber "2)orfgefrf)id)ten. Seipjtger ^lluftrterte 3^itung 9ir. 803, 20. 9ioo.

1858. — S8ertt)oIb Sluerbacb, in 9lorbftetten. Vortrag, gehalten

am 18. 9loo. 1888 in ber ^rager Konforbia (9Inton SBettelfjetm:

Seutfdje unb ftranjofen. 3öien, $artleben, 1895, S. 162—184).

II. £anbfcfjriftlicf)er Sftacfjlaf} unb ©riefe an ftafob (biefe

unb jener audj ju allen folgenben Slbfcfmitten). — ©bronil ber Stabt
§erf)ingen. 3u fammcttfleftellt oon fiubtoig ©gier. |>edf)ingen 1887. —
Über bie £>ed)tnger 3eit fcfyrieb mir JHabbiner SBaff ermann (16. 9Jug.

1889 aus Stuttgart): „31. berootjnte beim 93etb=$amtbrafcf)=9labbt 9tatf)an

SReidjenberger mit jmei 9Uter§genoffen ein gemeinfcfjafittd)e3 3^tmcr - ^on

biefen mar ber eine 9Jtaier .§ilb, fpäter Rabbiner in föaigerlod), wie 91. in

febr befctyräntten 93erf)cUtniffen, fie bitten nur SBotmung bei bem 9tabbi,
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toöbrenb bcr onberc, ©alomon Kiefe, ein Kaufmann§fobn, aud) al§ Koft=

ganger in feinem §aufe mar unb gut jaulte. 2Benn nun ber SRabbi in ben

fogenannten @eltd)ottagen bie ©tubengenoffen sunt $rüt)gotte§bienft roedte,

gefdjab bie§ regelmäßig mit ber«b™fe-' krieget bie Kränf, if>r mißt bod),

baß ityr ju ©elidjot müßt.' (Sin SJlitfdjüler, 8eot aui SRejingen, botte

einen reiben «ertoanbten in f>ed)ingen, bei bem er Soft unb 8ogt§ fyatte.

2luerbad) b,atte in biefem £>aufe einen Kofttag. 9tun fyatttn einmal 21. unb

Sern einen 9öorttoed)fel, ber natje baran mar, eine Prügelei jroifdjen ifjnen

berbeijufübren. ®a fagte Seot ju 21. : ,1>u, id) rate bir, fang feine ©d)Iäg§=

bänbel mit mir an; bu ißt einmal in ber 2öocr)e, id) effe alle Sage gut,

ba mußt bu ben fürjeren jieben'." — $ur Karl§ruber $eit: Dr. 3<*fob

2luerbad) oon SHreftor Dr. «ärtoalb. Programm ber 9teal= unb

«olfgfdjute ber ifraelittfdjen ©emeinbe (?ßt)UantI)ropin) ju ^ranlfurt a. 9Jt.

Dftern 1888. XXVIII—XXXIV. «rieflid>e Mitteilungen oon Ob errat

2öillftätter. — ßur Stuttgarter 3eit: Ungebrudte «riefe «ertbolb§
an Set)rer «ernbarb ^franlfurter in Sftorbftetten. — %a§ Seben
©uftao ©d)roab§ »on Klüpfel, 1858. — Ungebrudte «riefe
58ertr)olb§ an SItapbtali S r o n ^f" rt er.

III. S)ie 2lngaben über bie oon 21. befugten Tübinger Kollegien fyat

mir Kanjler ©uftao 9tümelin gütigft ju ©ebote geftetlt. — ®ie bio-

grapbifd)en Stadjricbten über 9tub olf Kau§ler nad) einget)enben brief=

lid)en SUUtteilungen feine§ Steffen, Pfarrer Julius ©afpert in £)uß=

lingen, au§ ben ^ab^n 1888—1890. ©eitber bat |>. $tf d) er in ber jroeiten

9ieit)e «eiträge jur 8iteraturgefd)id)te ©d)ioaben§ über Kau§ler gefdjrieben.

^ifdjer mar obne fein «erfd)utben irrig unterrichtet, al§ er angab, Saurier

fei ber «erfaffer oon 2luerbad)§ „ßeberberj". — $)aotb ftrtebrid) ©trauß.

©efammelte ©djrtften. X. 204. III. 231 ff. II. 80. 1876 ff.
— „«ertbolb 2luer*

bad). 2Bie id) bie bilbenbe Kunft lennen lernte." «erlin, „©egen^

roart", be*<*u§gegeben »on Sßaul Sinbau. «b. V, 9ir. 25, 1874. — ^>em

frieren 2lrd)tobireftor in ©tuttgart, Dr. o. ©d)loßberger, oerbanfe id) einen

„2lu§äug au§ bem in bem 8. 2Mrttembergifd)en @taat§^lialard)io

ju Subioig§burg unter ben Krtmtnatproseßaften über 2lutenrietb

unb ©enoffen toegen oerbotener «erbtnbungen oom $ab,xe 1833 :c. in

bem g-afcifel 1, JRubr. 30, SOtitglieber ber «urf djenf djaft, auf=

beroabrten 1236 fignierten 2lftenftüd im Original »om 30. Januar 1837". —
„9tüdbtide auf mein Seben" oon Karl ©ufcfoto. «erlin 1875. —
Ungebrudte «riefe 2T§. an 9lapbtalt 3r rott *f urtci' UN*> 31- ©oben. —
„©ptno ja arbeiten." „@in ©tüd au§ meinem Seben oon «er tbolb2luer*
baify. 9teue ^reie treffe 9tr. 5765—66 oom 14. unb 15. September 1880. —
Dr. $ies (KarlSrube) «urfd)enfd)aftlid)e «lätter. «erlin, 1. 9Mrj 1904:

«ertbolb 2luerbad) al§ «urfdt)enf djafter unter Sßoltjeiauffid)t. —
%tt erfte gebrudte «eitrag 2luerbad)§ für eine 3eitfd)rift fdjeint

ein ©tuttgarter «rief in ber bamalS oon fiaube bcrau§gegebenen Leitung
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fürbie elegante 3öelt, 1834, 9h. 50 unb 52 „Unterhaltung — 9Jta§fen--

bätle" geroefen ju fein, in ber eine ^auftauffübrung mit ©enbelmann at§

Sftepfnfto, bie Sfteutgleiten ber Oper („gampa", „Robert ber Teufel", „5llpen=

fönig unb Sftenfdjenfeinb", „8umpajioagabunbu§" unb 9taupadj§ „(3cf)tcirf)=

t)änbler") furj erroälmt roerben. 2aubt forbert in einem im 9iad)laf? er=

fmttenen »rief com 13. 9ftär$ 1834 Sluerbadj auf, „allmonatlid) einen S8eridt>t

ju fenben, ber ftcr) birett an ^afta unb ©toffarttge§ Ratten fotl". — 2lbra=

f>am ©etgerS Seben in »rief en. £erau§gegeben oon Subroig ©eiger.

1878. »erlin. — ©abriet SRtefferS ©efammelte ©d>rtften. £erau§=

gegeben im Auftrag be§ Komitees ber Keffer = Stiftung, ftranlfurt a. 9ft.

4 »änbe, 1867. ^m 1. »anb: ©abriel DiiefferS Seben nebft 2Ritteilungen

au§ feinen »riefen oon Dr. Tl. 3§ler. — ©ufcforo^unbe oon Dr.

£>einrtdj Hubert £>ouben. »ertin 1901. Karl ©ufctoro unb ba§
^ubentum 144—281. — ^riebricr) ber ©rofce, König oon »reuten,
©ein geben unb Söirfen; nebft einer gebrängten ©efd)ici)te beS Siebenjährigen

Krieges für Sefer aller ©tänbe nad) ben beften Oueüen f)iftorifd)=biograpI)ifd)

bearbeitet oon 21) eo balb ßfjauber. 9JHt 5 ©tat)Iftid)en unb 24 §olj=

fdjnittbilbern. Stuttgart, %. ©d)etble§ »utf)t)anblung, 1834. — ftrtebrtd)

ber ©rofje, König oon ^ßreufjen. ©eine fämtlidjen SBerfe in einer

2lu§roat)l be§ ©eiftootlften für Sefer aller ©tänbe bearbeitet oon %\)to-

balb (E^auber. 2ftit 4 @tat)Iftict)en. Stuttgart. fr ©c&etbleS »udj=

fjanblung, 1835. — $)a§ ^ubentum unb bie neuefte fiiteratur.

Kritiker »erfucb, oon »ertf)olb 5luerbadj. Stuttgart, %x. »robbagfcfye

»ud)f)anblung, 1836. — ©alerie ber au§ge$eid)netften Sfraeliten
alter $at)rfmnberte, if>re Porträts unb »iograpbjen, I)erau§gegeben oon

©ugen ©raf »re$a, rebigiert oon SRidjarb O. ©pajier. 1834 ff. 1836:

herausgegeben oon Dr. SR. f^ranffurter unb »ertfyolb 5Iuerbad).

1838: »egrünbet oon ©ugen ©raf »reja, fortgefetjt oon S8ei=

tljolb Sluerbad). (2luerbacf)§ »eüräge: ©ab riel SRieff er. 9totl)fct)ilb

unb bie Stuben. SRicfyaet »eer. »iograpt)ie unb Kritif. ©otttjolb

©atomon.)

IV. @pt)raim SRofeS Kut)- ©in biograpbtfdjeS ©emätbe oon »er=

tt)otb5tuerbatf). 3eitung für bie elegante Sßelt (SRebafteur Dr. ft. ©. Kulme).

1836. 159—167. —1837. Leitung für bie elegante Söett. 16—19. ©in Karne=

oalSfcrjerj oon »ertljolb Sluerbad). %n ber betanglofen ©djnurre be=

mertenSroert nur bie ©teile: ,,©age roa§ bu loiUft, @tr aufj ift eine grofie,

l)iftorifct>c ©rfdjeinung, id) redjne itm mit jum fogenannten jungen 3)eutfd)lanb,

er bot bie ganje Sanjmufif reootutioniert. %a ift nidjt ba§ eroige ©inerlei unb

ba capo berfelben $rio§. ftn ben langen SBtnterabenben, roenn er auf bem

Drdjefter ftanb unb bie ganje junge SBelt nach, feiner ©eige tansen machte,

ba fanb er'S, bajj e§ nimmer genügen fönne, ben alten @d)lenbrian fort-

zuführen unb lief! baS fo tofen unb toben, balb fentimental oerfdjroimmenb

unb feierlicf), balb fctymeictylerifcf) fofenb, lüftern unb baccfjantifcf) jau.d)jenb

;
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bann roieber get)arnifd)t unb efyem unb in allebem fo oiel übermütige

oollblütige Stebe§luft, fo oiel frtfdje Sinnttdjleit unb frioole ©nergie —
roatjrlid) ^oljann Straufj ift ber £>etnrid) £>etne ber SKufif." —
Über bie geitfdjrift „5) er (Spiegel" »gl. £> ermann ^ifrfjer. Beiträge

jur Siteraturgefd)td)te Scb,roaben§ II. 1899. äftit ber ©f)iffer 19 jeidjnet

93ertt)olb 2luerbad) Slnjeigen; er oerbammt ^oel ^acobo, rüt)mt Steine
l)eim, frfjeint tebiglid) ^ubaica befproben ju l)aben. — Spin o ja. ©in

f)iftorifd)er 9toman oon 93ertt)olb9luerbad). 2 Seile. SBorrebe: £)a§

©rjetto. (Stuttgart, 3- Stf)eibte§ S3ud)F)onblung, 1837. "Siaoib ftriebrid)

Straufj' 93efpred)ung (juerft in ben berliner 8at)rbücf)ern für rotffem

fdjaftlidje Krttü, roieberf)olt „©tjaralteriftifen unb Sritifen". 1839.) 93gl. aud)

^»ermann Kurj' Briefe, mitgeteilt oon ^ermann $ifd)er. Sübbeutfdje

3flonat§t)efte, 1906. - ©uropa. ©bjonif ber gebilbeten Sßett. £>erau§=

gegeben oon 2luguft Seroalb. 1838. ®ie mit 31. gezeichneten Sluffäfce im

Feuilleton: „Literatur". I. 37. 565. II. 85—87. 181. 421. 520. 610. III. 133.

165. IV. 517. 1839. I. 565. — Siebter unb Kaufmann, ©in Seben§=

gemälbe oon 93ertr)oIb Sluerbad). 2 S3änbe. Stuttgart, 3lbolf Krabbe.

S3gl. „©uropa" 1840. I. 611. Slnjeige oon 9*(ubo!f K(auiter) ferliefst:

„%n ber SQorrebe tet)nt Sluerbatf) ßumutungen, oen jübiftfjen SBoben in

feinen ^ßrobuftionen ju oerlaffen, mit guten ©rünben ab." „91. ift ber

erfte, ber ba§ jübtfcfye Seben mit rjiftortfdtjen färben frfjilbert. Statt it)n

oom 2öeiterfct)retten auf biefem Söege abjumaljnen, roollen roir if>n oiel=

mef)r aufforbern, un§ in feiner näd)ften 2lrbeit ben Slnfang be§ ©f)etto§

ju geben, ba§ Seben ber Quben im Mittelalter." gn bemfelben %ai)X

rourbe &au§ler§ Sßunfd) oon einem anberen erfüllt: 1840 erfdnen £eine§
DSabbi oon 93ad)arad).

V. 2luerbacf)§ SBrief oom 25. September 1842 im ©ottafrfjen 5lrrf)io.

— Karl 9Ö?att)t). ©efetjic^te feine§ Seben§ oon ©uftao grentag.
Seipjig, S. §irjel, 1870, 217 ff.

— „$rau ®erfon raupte oon unferer

Siebe. 'Ser 2llte tat immer, al§ ob er nid)t§ merfte. Söenn er fpät au§

ber Jjparmonie fam, grüßte er freunblid), inbem er fein fctyroarjeS Kappten
auffegte unb fümmerte firf) roeber um bie Schwärmerei feiner %xau noef)

um bie ©emüt§5uftänbe feiner Kinber. ©r rourbe immer roie ein majeftcU

tifct)er Söroe angefe^en, bem man nict)t nafjen bürfe." (Qin biefen 2tufjer=

lid)feiten erinnert er an Slnna§ 93ater, btn Söröenroirt, in „©betroeifj".)

„1)ie Frau gab mir ju oerftefyen, bafs Routine nid>t fo oiel befifce, baf? roir

un§ ein befd)eibene§ £>au§roefen grünben fönnten unb meine 93erf)ältniffe

roaren ja äufierft fragtid). Sie fpielte bafjer ein ganjeg $ranffurter So§

für un§ unb fcfjrieb auf bie SRücffeite: %a§ gehört ben Kinbern
^auline unb 93ert r) olb Sluerbad). ©ine§ 9Jcorgen§, e§ roar im

Frühling 1840, liefj fie mic^ fcf)on um fed)§ Ufir rufen, ic^ folle nad)

bem Sanbljau§ auf bem 2Kül)lberg bei Sac^fen^aufen fommen. $<$ eilte

an§ Ufer, fuf»r hinüber unb id) rourbe in ben großen Saat gerufen, roo
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mid) ftrau ©erfon erwartete. ,@ie follen e§ oon mir f)ören/ fagte fte

mir. ,@eien Sie rerfjt rufng. ^d) mu& e§ 3f)nen fagen, Mouline ift geftern

obenb 93raut geroorben.' $d) roQr aber ntd)t rulng; id) mar fefjr m*
gebärbig unb al§ id) mid) enblid) fefcte, faf) id), wie fie nad) bem Xifdj

ging unb etwa§ bereitet, roa§ bort ftctjt unb roai bringt fie mir? — ein

©raufepuloer, baä fte für mid) bereit gehalten tjat. Unb id) tränt e§

olme Söillen, mürbe aber bod) nid)t ruhiger, fonbern ftürmte fort, roanberte

lange um ba§ Sanbljau§ unb enblid) t)tnau§ gegen Dffenbad) unb Sergen

unb tarn erft fpät 9lbenb§ roieber nad) ftrantfurt jurüd. 3d) bereitete

meinen 2lbfd)teb unb ba id) glaubte, bafj id) nid)t mefyr bid)ten tonne,

50g id) nad) ©onn unb überfefcte bort bie äßerfe <Spinoja§. 9tad)rtd)t 00m
Xobe meines 93ater§. ^3tan ju ben £>orfgefd)id)ten. Überfteblung nad)

SJiainj. @ine§ Xage§ beim 2öeint)änbler Sord) erfuhr id) jufäUig, bafc

^ßauline plötjlid) geftorben mar; e§ mar ifyr eine ^»erjaber gefprungen,

nad)bem fie ein Sieb gefungen, ba§ id) fo fetjr gern gehabt: ,9ieid) mit

be§ Orients ©d)äfcen belaben jiefyet ein @d)iff oon 9Jtabra§ fort.'" — <So

eine fpätere, au§füt)rlid)ere ©erfion ber Siebe§gefd)id)te auf einem Statt

be§ 9iad)Iaffe§. — 2luerbad)§ Kritif oon £>eine§ ©örne. ©raun^
fdjroeigifdje SWorgen^eitung. 1840, Dftober, Sfa. 7L — ©riefe
Ijeroorragenber oerftorbener StRänner <£)eutfd)lanb§ an Sllejcanber SBetll.

3ürid), ©erlag§magajin. 3. ®d)abelt£, 1889. $n ber ©tnlettung ju ben

©riefen ©ufcforo§ behauptet 2öeill, bafj er juerft ben 9lu§brud ^orfgefdjidite

gebraud)t f)abe, ben ©utjtoro ftrid). „Stuerbad), mit bem id) bamal§ brüber?

lid) in ^rantfurt unb SRainj lebte unb oerfetjrte, nat)m bann biefen Xitel für

feine £)orfromane unb id) behaupte, bajj ber ©utjforofdje unterfd)obene Xitel

(,<5ittengemälbe au§ bem ©Ifäffer ©olt§leben') meinen 1)orfgefd)id)ten, bie

lange oor ben JRomanen 3luerbad)§ erfd)ienen, gerabeju ben £>al§ brad)."

(@. 5 ff.) %\e ©laubroürbigfett biefer unb anberer eingaben oon 2llejanber

SBeiU ift feljr jroetfelf)aft : 9luguft Seroalb oeröffent!id)te 1840 in ber

„(Suropa": „Ubitie unb ©ertrube. ©ittengemälbe au§ bem ©Ifaf?.

©on 51. SBeill" mit ber empfeljlenben ftufmote: „28ir freuen un§, biefe

eigentümlid)e unb getreue ©diilberung unferen Sefem mitjuteilen. Sie

mag al§ ©egenfafc ju mandjen blafierten ©alonnooeflen gelten unb nur

umfomeljr 3öirfung baburd) madjen." %n ber „©uropa" 1842, 3. 93b., er-

fdjien „$)er Xolpatfd). ©ine ©djroarjroälber £)orf gef d)td)te oon

©ertfyolb Sluerbad)". ©§ ift nirgenb§ ein ©eroei§ bafür ju finben, bafj

SBeill irgenbroem gegenüber ben Xitel „
<

2)orfgefd)id)te" bajumal al§ feine ©r=

finbung angefprodjen f)at. $eine fdjrieb 1847 ein ©orroort ju 91 SßeiUS

„©tttengemälben aus bem elfäffifdjen ©olfäleben". — Qm 9tad)lafe ©riefe

oon Subroig ©raunfeig, Tl. $e^, ßarl 9lnbree, 9lbam unb

©opljie 'Duprö an 3luerbad). — Seopolb Kaufmann, Dberbürger=

meifter oon ©onn, 1821—1898. ©in 3eit= unb Seben§bilb oon Dr. ft*<nu

Kaufmann. Köln, 1903. — fterbinanb ^reiligratb,. ©in $)id)ter;
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leben in ©riefen. 93on SBil^elm ©ucfjner. Satyr, Sofort^ ©cfyauenburg,

1882, 2 93änbe. — «Rebe auf fterbinanb ftreitigratt) oon ©ertbolb
Sluerbact). "Stormftabt, ©buarb gerntn, 1867. — D§far, Strauerfpiel

in 5 Slufjügen. 9ll§ SRanuffrtpt gebrudt ot)ne ^af)tiäf)l, ofme 9iame eine§

©erfaffer§ ober Verlegers, ^m 9laä)la%: Sttjeaterjettel ber einzigen 9luf=

füljrung am (Stuttgarter £>oftt)eater. Slnroeifung oon 55 ©ulben für bie 2luf-

fütyrung. Stoju im 9tacf)lai? ©riefe oon Seroalb, £>olbein (SSurgt^eater

äöien), föftlicrjer tritifcrjer ©rief oon £> er mann Sur$ an Sluerbadf). —
©. o. ©pino$a§ fämtlidfje SBerfe. 2lu§ bent Sateinifdjen mit bem Seben

@pinoja§ oon ©ertljolb 3luerbad). Stuttgart, $. ©ct)eibte§ S8urf)r>anb=

lung, 5 ©änbe, 1841. ®ie ©orrebe ift 9Jtainj, 6. 2tuguft 1841, batiert. — Über

ben tylan einer beutfdjen geitfcljrift „©djo" in Sonbon im %lad)la$ ©riefe

oon Sßerej ©abet. — Über 2luerbad)§ $lan „Wiener 9*t)einlänbtfct)er

§au§freunb" 21. ©etteltjetm: „®te Nation", 7. 9Kära 1903. — ®er
gebilbete Bürger. ©ud) für ben benlenben Sftittelftanb. §erau§gegeben

oon©. Sluerbad). 8arl§rut>e, 9t. ©ielefelb, 1843. — % i e ©erf affung§=
feier in ©aben am 22. 9luguft 1843. §erau§gegeben oon 8art 9Jiatrjg.

9Jtannt)eim, ^riebrid) ©äffermann, 1843. — Sfcagebud) au§ Sßeilbad).

©on ©erttyotb Sluerbadj. ®er ftreityafen. £>erau§gegeben oon Stljeobor

3Jtunbt, 1843. — %. @. 93 r a u n. ©in ©t)änomen in ber neueften Siteratur.

„(Suropa", 1843, — £> ermann 9ttarggraff, ©tätter für literarifdje Unter=

baltung 1844, S. 941. — Siteraturblatt. 1844, <&. 330. — Dffene§

©enbftfjreiben oon & ©eneben an 93ertr)oIb Sluerbad). ®iba§!alia 1844,

9tr. 8. — ©buarb Mütter (ungebrucfter ©rief an 9luerbad) oom 1. ©ep=

temberl843). %%u „®a§ ©aterlanb", 1843. — ©brifttan 9flärflin oon

®. Sfr. @trau|. (®ef. ©Triften, 1878, X. 351.) 2lucf) biefer fdjroäbifdje

©ttmmfüt)rer urteilt: „Sftaä) bem Slbenbeffen lafen mir 2luerbacr)§ 5)orf=

gefcf)icf)ten ; rennen @ie biefe? Söo nkfjt, fo muffen «Sie fte lefen; e§ ift

ber 9Ml>e roert, td) neunte ben £>ut ab oor 9tefpeft gegen ben SJiann. <£>er

roetfj bie SOBidjtigfeit, bie ganj geroötmlidje, poetifct) ju fäffen unb $u ge-

halten — feine romantifcrjen ©jfurfe in§ SJttttelatter , $u Gittern unb

©nabenbilbern, leine ^reiligratbfd)en Söroenritte unb bergletdfjen, fonbern

ba§ ^ubenborf Sftorbftetten, dauern, Snetfjte, Kütje, £>airten, unb boct) atte§

fctjöne, poettfcfye ©enrebilber, unb in aller @infac^l)eit oft oolt lorifcljer Stiefe."

33gl. aurf) ^ermann ^ifc^er (3lu§ ber ©efd)irf)te ber fcrjroäbifdjen ®ialeft=

bidjtung) über 2luerbad)§ fpracrjtid^en 2lu§brud. (Beiträge jur 8iteratur=

gefcb,i^te ©^roaben§ I. 9*eil)e 1891 ©.240—43.)

VI. 93ertr)olb Sluerbad). "Ser le^te ©ommer Senau§. ©r=

innerung unb 93etracf)tung. ®eutfd^e§ üühtfeum, bctau§gegeben oon Robert

^Jrutj, 1851. Senau unb bie Familie 8öroentt)al. S8on ®b. Saftle.

Seipjig, Sftar, §effe, 1906. 9li!olau§ 8enau§ fämtlid)e SBerfe. heraus-

gegeben oon 9lnaftafiu§ ©rün. ©otta, 1855, I. @. LXVII ff.
—

'SJeutfdjeä f^amilienbud) gur 93elel»rung unb Untert)altung. Sarl§=
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rulje, ©br. %x. 9Mllerfd)e §ofbud)l)anblung, 1843, I. Meine ©efd)td)ten

ou§ bem Seben, erjäblt oon 93ertbolb2luerbacf). <£)er©cb
/ lüffetgetft.

©in SMrdjen, bm Sinbern im £>interftübd)en erjagt oon 93ertbolb 2Iuer=

bad). ^d) roieberfjolte ba§ 9Jiärd)en in ber ^ranlfurter Leitung com 17. II.

1907; aI3 Quelle toie§ mir fettt)er #err ©. 9ttetf el§ ba§ tjebräifd^e ©tttem

bud) Kabh-ha-jashar (ba§ 9Jlafj be§ 9ied)ten§), 93enebtg 1705, nad). — SS er

lebt ba§ t)öt)ere Seben? 93on 93ertf)olb Sluerbad). 1844. 93b. IL —
Sodann «ßetcr §ebel als 93oIf §bid)ter. 93on 33ertt)oIb 2Iuerbad). —
©in 93efud) auf bem f'jrreifdjiefjen ber ©ibgenoffen in 93 a f

c

I.

33(ertt)oIb) 2I(uerbad)). Qn „SBieber unfer" (©otta, 1871) gebentt Stuerbad)

jene§ erften 93efud)e§ oon (Strasburg. — £ einrieb, Saube. ©rinnerungen.

9tad)träge. 93b. IX. 2Iu§gemäI)Ite SBerfe. §erau§gegeben oon £>. §. £>ouben.

©. 371 ff. ©uftao $ reo tag. ©rinnerungen au§ meinem Seben, 1886,

132/33. £ einrieb, So nig. ©in ©tittleben. Setpjig 1864. "Sag Seben
Tlajc Wunders oon Diubolf £>anm, 1891. £50 93erlin roollte Sluerbad) an

feinem ©eburt§tag 28. II. 1845 eintreffen, ©rinnerungen au§ meinem

Seben oon ftofepb, 9ianf. SBien, «ßrag, Seipjig, 2emp§fo, 1896, ©. 296 bi§

305.— D. SBittner, Sflorifc £artmann, 1907. — ©uftao Sübne, fein

Seben§bilb unb 93riefioecb/fel mit geitgenoffen. £>erau§gegeben oon ©bgar
s$ierfon. SCRit einem 93orioort oon SBoIfgang S?ird)bad) (00m Dftober 1889).

93riefe oon 2tuerbad). ©. 210. 213. — 93rieflidje Mitteilungen oon £>er=

mann Diollett (ogt. aud) $HoUett=93egegnungen 1903). — 93riefeoon
93ertboIb 21 u er bad) an $roriep (mitgeteilt burd) fträulein Stlara

grortep unb ba§ ®oetbe=©d)tlterard)io in Söetmar). 93gl. 21. 93ettelt)eim

„®ie Station" 1907. — „SBie ftriebrid) Mildert feine Sieber fingen
borte" oon 93ertl)0lb 2luerbad>, 1866 (jefct Stluftrterte beutfdje 93olf§büd)er

93b. III). — 8. ©ditffer teilt in ber ©d>rtft SBil^cIm Vorbau 1889

beffen 93rief an Saube mit: ,,©ie führten ben 93orft£ in ber ©djrtftfteu'er-

93erfammlung, bei bereu ^eftmat»! id), 2Ibenb§ in ber tollften ©äljrung meiner

©turm= unb lirangperiobe mein Sieb „£>er ©djtffer unb ber ©ott" oortrug,

ju allgemeinem ©ntfe^en unb 5U ganj befonberem 93ertf)oIb 2Iuerbad)§,

beffen fromme gornige 2Introort erft mir oier 9Jöod)en ©todf)au§ unb 93er-

bannung au§ bem eigenen £>au§ eintrug, ju großen 93erluften unb fdjtoerften

©orgen, aber gum entfdjiebenften £>eü. — ©rinnerungen an ©ruft 9iiet=

fetjet. 93on 93ertt)olb 2Iuerbad). „"Sie ©artenlaube", 1861. — ©eorg
93 raube 3. Deutfdje ©baraftere. SWündjen, Sangen. 9Jioberne 93abnbred)er,

Seipsig 1897, II. 93ertf)oIb 2tuerbad) 108. 170. — $aS9Jtanuffriptber
%xau s£rof eff orin ift nad) freunblicf)er 9JlitteiIung oon 93. ©upljan im

93efi^ be§ ®oetl)e^©dbitler=21rct)io§ in äöeimar. ©§ trägt auf bem äußeren

Umfrf)Iag folgenbe Stotij: „'Dag ift ba§ SiJianuffript, lieber filier, au§ bem
ict) bir oft tägttd), mie ictj'S gefd)riebeu b]att&, oorla§; bebalte e§ jur ©rinne*

rung an ben fd)önen ©ommer unb $>erbft 1846, ben mir gemeinfam unb

einig oerlebten. S8itT3 ©ott, fommen nod) oiet folcfyer Otiten. Dregben, am
»ettetfietm, 93ertl>olb 9lucrbad) 27
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28. Dil 46 am Sag ber Slbreife nach 93re§lau." 31m ©chlufe ber £anbfcbrift

ftefjt: „®re§ben 16. (Sept. 46 2lbenb§ ©cbtag 3
,U auf 8 in $Wer§ £au§." —

Über ben Verlag be§ @eoatter§manne§ genaue Angaben in bin Briefen an

$roriep (au§ ®re§ben, 14. 9luguft 1846): ,,5lutf) mufjte id) meinen SMenber
einem anberen Verleger, SBeftermann in 33raunfchioeig, übergeben. 3>d) b,abe

bort eine gute Benfur, fotoeit biefe gut fein lann, betomme 2000 Staler fpäter

für ba§ $ßerlag§recbt unb 500 Staler jär)rtidE) für fünf iHuftrierte 93ogen. 3ft

ba§ nicht fchön V 2öiH'§ ©ott, tomme ich nun in meinen «erbältniffen auf einen

grünen gtoeig." £$rür$roriep plante er ein Unternehmen: ©cbteSftenfcben
in ber ©efcbicbte, für bie er $rantTin§ Sehen unb SSerfe, The martyrs

of science oon 93rerofter unb anbere 93ücher oerfchrteb. ©in «lan, ber im

„Sanbhau§ am Otbein" epifobifch nacbfftngt. — Über 93rautftanb unb £>eirat

SJiitteilungen oon «rof . fiubroig ©eiger. — Über bie £>od)5eit§reife unb ben

Slufenthalt in ^jeibelberg 93crtr)oIb§ 93rtefe an ben ©chtoiegeroater.
— ^ermann £>ettner§ äftorgenrot unb $ür meine ^reunbe.
Seben§erinnerungen oon $afob SDtolefchott, 1895. — £>etbelberger
©rinnerungen oon ©eorg äöeber. 1886, ©otta. — Hermann £>ett=

ner oon Slbolf ©tern, 1885. — Stagebuch au§ 2Bien, f. o. 2Inm. §u I. —
©rinnerungen oon SSobenftebt II. — Slmatte ^aijinger unb Souife

©räfin ©chönfelb^eumann. 93on Helene 93ettetbeim = ®abtllon.

Sßien 1906.— ©barlotte «8 i r et)^ f e i f f e r maebte, «off . £tg. 8. Januar

1848, ben erftaunlichen «erfuch, fich al§ bie ©efräntte I)in§uftetlen; fie be=

bauptete, oor groei ^atjren t>ätte Stuerbach fie aufgeforbert, eine feiner Storf*

gefebtehten auf bie93übne ju bringen. [Sluerbach ertoiberte: im ^rüfjling 1845

loünfchte £>err SSaUner in Seipjig bringenb, bafj er feinen Stolpatfch bramatü

fieren möge. 2luerbach antwortete mit einem ©cberj: „^a, wenn ich ba§

bramatifche ©efebief meiner Sanb§männin bütte, bann lönnt' ich fo toa§

machen." «gl. 2lllg. £tg. 93. 19, 22, 23, 93. 25, 29, 1848.

VII. griebrich «echt. 2lu§ meiner 3eit. Seben§ertnnerungen.
München 1894. 93b. II. <2)re§ben 1849—51, @. 1 ff.

— 93on Dtto $eo=

rient 1893 gütigft mitgeteilte 5lu§jüge au§ ©buarb 'SeorientS Stage=

büchern. — Sieber oon Robert SReinict SJctt ber Seb en§f I ijge

oon 93ertbolb 2luerbacb (batiert: Bresben, im Sluguft 1857). — 3lnbree

£>ofer, ©efSichtliches Sfcrauerfpiet in 5 Slufsügen oon 93ertboIb 2luerbad).

Seipjig, ©eorg SBiganb, 1850. (§ormagr§) ©efcbicbte 3lnbree§ £>ofer§,

93rorf"bau§ 1845. £ettner an Auerbach: £>etbetberg, 21. 3lprit 50: „®ie

ganje 93ebanbtung§art, ber ©runbton biefer Sfcragöbte ift ein ebenfo genialer

roie glüctlicber Söurf." „28ir fyaben f)ter ben Storoler Slnbree £>ofer,

roabrenb mir bei^mmermann, nacb bem 93orbilb be§ ©cbtlterfchen Stell§,

überall nur ben fatfehen S?otl)urn eine§ rbetorifch pompbaften 2lnbrea§

unb ftatt ber Storoler S3auern überall nur fchitterifch ibealifierte aHa§ten

baben. ©§ fann nid)t fehlen, biefe ergreifenbe, poetifch frifclje S'iaturroirl*

lichfeit muf? überall pacten unb günben. @ie an fid) fchon fiebert bir in
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ber ©efdjtdjte be§ beutfcfjen ^ramoi ein bleibenbe§ 23erbtenft." „2lm

26. 2lprtl 9tad)mittag§ fdjidte id) meine Krttif (an bie 2lugsb. 2UIg. 3*9)
ab. Unb roa§ gefd)at)? ©onntag§ ben 28. 2lpril finbe id) auf bem 3ftufeum

in ber 2ltlg. 3*9- eine fo fleintid) fyämifdje unb perfibe 2ln3eige beine§

§ofer, bafj id) mit ©djreden gemährte, roie mir bennod) ©uttforo ober

irgenb einer feiner Soterie=@enoffen in ber 2lllg. 3*9- suoorgefommen fei."

£>ettner§ 9leflamation blieb erfolglos: „33i§ fjeut ift bie 2lufnaf)me meiner

Kritil nidjt erfolgt unb roafjrfdjeintid) roirb fie nie erfolgen, jumat jetjt,

ia ber ©rsfyerjog in ber O. ^3. 21. 3*9- J)öc^ft eigenfjänbig fid)

über bie gigur, bie bu itjn im Slnbree föofer fpielen läfjt, be?

fdjroert f) at." (tiefer ©infprud) be§ @r$t)ersog§ Sofjann rourbe and) —
ofjne nähere Slngabe be§ 93latte§ — oon SBurgbad) im 53togr. ßejüon

bei 8atfertum§ Öfterreidj unb oon 8. 21. ^r an! I in bem 93üd)lein „2lnbree§

©ofer im Siebe" bezeugt.) %d) fanb bie ©rllärung oon ©rstjerjog ^orjann

nadjgebrudt in ber 2lug§b. 2lllg. 3*9- ©ie tautet: ,,%d) mufj SRid) über bie

Unoerfdjämtfjett munbern $u fefjen, SOltr fen «Detmolb, roeldjer mein ftet§

treuer ^reunb, juroiber unb baf? id) mit ©eneral o. 9iaboroiti auf fo freund

lidjem $ufje ftanb, roa§ SDtir roirtlid) ganj neu oorlommt. $>iefe§ afle§

märe nod) £u ertragen, allein ba§ ärgfte bleibt 2luerbad)§ 2Jiad)roerf

2lnbree §ofer, roo %d) al§ ein falfcfjer, ba§ SBertrauen eine§ bieberen

93olie§ mifroraudjenber SRenfd) erfdjetne. Söer bie ©efd)td)te £irot§ fennt,

roetf?, ob %d) e§ reblid) mit biefem fianbe gemeint f)abe unb ob 3d) nid)t

$u jeber 3 eit felbft ju meinem eigenen ©djaben unb 93erbrufj nid)t ein eb,r=

lidjer Vertreter feiner 9ted)te unb ^reitjeiten mar. 9iur ein grember, ber

in ben Dftobertagen in Söien nid)t unbefangen mar, fann fo etroa§ fdjreiben.

äftein Sfcroft ift, bafj man in Stirol eine anbere Meinung f>at unb bie SGSafjr^

fjeit burd) cfjrltdtje $reunbe — ba i^d), obgleid) $d) e§ im ©tanb märe, n i d) t

felbft auftreten null unb e§ einer fpäteren Qdt oorbetjalte — roirb oer=

treten roerben." — %n berfetben Beilage jur 2ltfg. 3*9- oom 12. V. 1850 be=

^eidjnet $r(anj) £)(ingelftebt) 2luerbad)§ Srauerfpiel al§ äTttfjgriff. —
„SfteueS 8 eben" (3 SBänbe, 9Jiannt)etm, SBaffermann 1852, fpätere Stitel=

ausgäbe 1855 Stuttgart unb 2lug§burg, ©ottafd)er 93erlag) follte juerft

ben Untertitel „©ine 8el)rgefd)id)te" führen, ben ber £>id)ter auf 2lm

raten 3Jiatl)t)§ aufgab. Sei ber Umarbeitung für bie ©efamtauSgabe

nafjm 2luerbad) bie SBejeidjnung „Seb.rgefdjidjte" roieber auf. — fieo

91. £olftoi§ 93iograpt)ie unb SUiemoiren. Söien unb ßeipjig 1906.

Öerau§gegebeu oon ^aul SSirufoff. 37475. — 3)ie fdjarfe Siitif oon

,,^eue§ fieben", 8iterarifd)e§ 3entralblatt 1852, Wv. 15, roirb oon 2lnton

Springer £t)eobor SRommfen jugefdjrieben. — Sa^b ftenle.

©in beutfd)e§ ©elet)rtenteben oon $r. SWerlel. 93raunfd)roeig, Sieroeg

1891. S. 215 ff. $en (unhaltbaren) «orrourf, ©life ©gloff, ba§ ^inber-

mäbcb,en, ba§ $enle tjeiratete, fei bag Urbilb be§ fiorle, tjabe id) in ber

2lHg- 3 J9- roiberlegt unb in ber „Nation" bie frrage ,,2luerbad) unb §enle"
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betjanbelt, bort aud) jugleid) nadjgeioiefen, baf? biefelbe ®efcb,id)te ©ottfrieb

Heller ben »ortourf jur „Stegine" gegeben, Sa§u 93aed)tolb, ©ottfrieb
®eller§ geben. Kleine 2lu§gabe ©. 87. — 2lnton ©prtnger. 2Iu§

meinem Seben. »erlin, @. ©rote 1892, ©. 182—183. 2Tuerbarf)§ »riefe

an £>emfen. Sluerbocf) roeigerte fidt) , feinen ©ot)n befcfjnetben jn laffen;

ber ©olm mürbe (nadj amtlicher, im Stacrjtaf? befinbltcfyer ©ntfcrjeibung)

gleid)tt)of)l al§ $ube eingetragen. — »riefe oonSKattio unb »affermann
im %lad)la%; SJtuftermenfd)en , 9Jhtftero erleg er, 9Jlufterbrieffd)reiber; tljre

»riefe an 9luerbacb, — feine SIntroorten roaren toeber burtf) $reotag§ gütige

»emürjungen, nod) burd) Umfragen im Greife ber Familien erreichbar —
mären einer befonberen 2lu§gabe wert. — 'S) er 3öal)tbruber. Srauerfpiel

in 5 5luf$ügen oon 93erttjoIb 9luerbacf). »ürmen=9ftanuftript. Bresben, Srucf

r»on ». ®. Sfceubner o. & Ser Söaljrfprucl). ©dmufpiel in 5 Sllten oon
»ertfjolb Sluerbatf). Seipjig, 9Beber, 1859. — ©ottfrieb S?eller§ 9Ud)=

gelaffene ©Triften unb Sichtungen. Berlin, 9Sitt)elm £>er£, 1893.

3eremia§ ©ott^elf 93—165. — Sie böfe »riefftelle über »erttjolb unb
9lina finbet fidt) nur in ber II ei neu 3lu3gabe: ^afobS8aect)toIb, ©ottfrieb

Feuers Seben. »erlin, £erfc 1898, ©. 150. — ©tubienoonDttoSubtoig.
II. »b. Seipjiß, ©runoro 1891, ©. 54. — ©ufcloroS Srtttl be§ »arfü&ele
fterjt in ben Unterhaltungen am bäu§ticf)en £>erb, 1857, 9h;. 17. —
©iebjig gafjre. ©efdjtcbte meines Seben§, oon Dtto Dioquette.
Sarmftabt, »ergfträ£er, 1894, »b. II, ©. 47 ff . — $ a b r b ü ct> e r b e r © d)

i

II e r=

fttftung. Sre§ben, 9htbolf Shtnfce, 1857. Sie @ef d)id)te ber @d)tller=

ftiftung oon ^uliu§ Jammer. ©. 121. Sie ©d)ttlerfeier in Sofd)ioi£

10. Sttat 1855, 3luerbad)§ 9lebe ©. 141—144. — »ertt>olb 2luerbad),

Srei Stationen be§ © oetI>e=:@d)illersSenImal§ (9ttorgenbtatt,

1857, ©efammelte ©Triften, »b. XIX). — 2I)eobor oon »ernljarbi,
Sie Anfänge ber neuen 3Ira. Seipjtg, £>irjel, 1894.

VIII. »ertfjolb 2luerbad)§ »riefe an SBoIffoIjn. 9iorb unb
©üb XLII (mitgeteilt oon 9iapf)ael Söroenfetb). — »riefe be§ Std)ter§
an feine grau. — Über bie ©rofjf ürftin Helene ogl. ©raf 2Ileran=

ber Seoferltng. ©in SebenSbilb oon feiner £od)ter Freifrau £>elene

oon Staube oon ber Sffen. 2 »be. »erltn, ©eorg Weimer, 1902 ($erfoneh=

oersetd)ni§). — Stljeoboroon »ernbarbi. Sie erften 9iegierung§jal)re

Sömg 2Bilt)eIm§ I. ^irjel, Seipjig 1895 (24. 1. 1862 mar ber »all bei ©raf
©crjtoerin). — Über ben ©trafjburgplan ogl. „Söieber unfer" oon

»ertljotb 3luerbad> 1871; meinen Vortrag: Ser 9?ad)lafj »erttjotb

2luerbad)§; unb ben »ericfjt über be§ Std)ter§ Sftacfjtafj im
$al)re§berid)t be§ ©d)toäbifd)en ©d)tl!eroerein§. — Sie $td)tefeier
ber berliner 9Jcitglteber be§ SftattonaloeretnS. »erlin, ftranj

Suncfer, 1862. — Uljtanbfeier. fteftoorftetlung ^m «ßiftoriatbeater

30. Januar 1863 (Programm: QmtiUt ©a^ au§ ber ©roila oon SBeetbooen.

Prolog oon Sari §eigel, gefprod)en oom »erfaffer. 9In ba§ »aterlanb,
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oon Konrabtn Kreuzer. $eftrebe »on SSertf) otb 3luerbad). ^antafie

oon 93eetf»ooen [Klaoter: §an§ 0. 93üloto. 9leuer Zext oon 3. 9ioben=

berg]. 3118 lebenbe 93ilber im 2. Seil: $e§ ®olbfd)mteb§ Söd)terlein,

<£)er Sötrtin Södjterletn, ®e§ ©änger§ ^lud) :c. 2lpotf)eofeUt)lanb§,
gebidjtet oon Diubolf Sötoenftetn, gefprodjen oon grau $ad)mann = 2öagner.

Urjtanblteb oon £5. 9iobenberg. 9Jiufif oon Säubert). — 93 riefe oon
@rnft Keil im 9?ad)Iafj. — 3"»« Vornan „31 uf ber £>öt)e". $)er Familie

oon Otto unb ©lifabetf) Setoalb, inSbefonbere bem föerrn ©eljeimen

Dberfinanjrat Dr. f5" et i 5 Seroalb, f)obe id) ioärmften§ $u bonten für

Überloffung oon 48 Briefen 3luerbad)§ an $rau ©tifabetl) Seroalb unb

biograpt)ifcf)e ©injettjeüen nad) Slufjeidjnungen oon ©tifabett) Seroalb.

93gl. In memoriam. ©Itfabetf) Seroalb. * $etmotb 9. XII. 1825,

| Setpjtg XII. 1889. 9tebe be§ ©uperintenbenten "Srrjanber unb be§

©et)eimrat§ ^ßrof. Dtto fRxbbtd. — ©tngerjenbe briefliche SJiittettungen

oon QuliuS Oiobenberg. — $m Feuilleton ber 9teuen freien treffe

lautete ber Stitet „Stuf ber ööt)'"- ®ie einzelnen 93üd)er unb Kapitel

führten auf Anregung $rieblänber§ befonbere Überfdjriften. 3luerbad)

batte juerft 6000 Sfcater Honorar geforbert, ber „93ajar" tjatte 5000 Sfcaler

geboten, grieblänber gratulierte fdjon im :§uli ju ber 9lrbeit, beren ©r»

folg irmt nad) Prüfung be§ 9Jianufrripte§ ntdjt jtoetfelrjaft fdrien. %m
Wlai 1864 fdjricb grieblänber: „93om 6. 93ud) fann id) Sfynen fagen, baf?

ba§fetbe förmlid) ©enfation erregt i>at unb id) getje foroeit, einen Steil ber

2tbonnement§=93ermerjrung, beren roir un§ feit 9?eujat)r erfreuen, auf $b,xz

Diedjnung 51t fe^en. "£)er 91. fix. ^r. ger)t e§ gut, feit geftern fielen mir auf

12000 unb ba§ ift nad) oiermonattidjer ©jiftenj bei ber f)iefigen Konlurrenj

oon 16 politifdjen Leitungen in ber Stat ein ©rfolg ofme 93eifpiel!" äöerttmer

äußerte beim 25 jäfrcigen Jubiläum be§ 93eftanbe§ ber 91. %x. tyx. ootltommeu

übereinftimmenb, t>a$ 3luerbad)§ „Stuf ber £>öf)e" jum ©rfolge be§ 93tatte§

roefentlid) beigetragen fja&e. — 93ifd)er§ Kriti! erfdnen in ber 2lHg. 3*9-

93eilage 337, 339, <5)ej. 1865. 9lid)t einoerftanben mit feiner Slnjeige mar

©ünttjert (ftrtebrid) 2$eobor 93ifd)er, @. 75), unb 9Jiörife, 93riefe II. 303.

1)en fdjnöbeften, 2luerbad) al§ „©otljaer" oerböbnenben Angriff brachten bie

(ein $atjr oorljer oon 2luerbad) berau§S e8eoenen ) ^eutfdjen 93lätter au§

ber geber oon Subroig SBale§robe, jroeifetloS mit 93iüigung oon (Srnft

Keil, ber balb nadlet ^rieben mit Sluerbacb, fudjte. %a§ Urteil oon

©eroinu§ über „9luf ber ^>öf)e" l)abe id) in ber 93eilage jur Mg. 3*8-

mitgeteilt. — 9JI. 33ernao§ urteilte in ber Köln. 3tg. (jefct 3ur neueren

unb neueften Siteraturgefd)ict)te 93erlin 1899. II).

IX. ftie meiften 33riefe oon ©ottfrieb Keller an5luerbad) burfte

id) juerft 33eilage jur Mg. 3tg. 174 00m 29. Quli 1890 mitteilen. 93oU=

ftänbiger finb fte je^t in a3aed)tolb§ 2lu§gabe: ©ottfrieb Kellerä Seben.

Seine «riefe unb 2agebüd)er, 3 93cinbe, 3. 9lufl. 1894 ju finben (f. 93er»

jeidmiä ber (Smpfänger unb 9tamenoerjeid)ni§ 93b. III). "J)er ©üte 93aed)=
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tolb§ ttetbonle id) bie Mitteilung ber SSriefe 2luerbad)§ an fetter
2tm 22. gebruar 1860 get)t Stuerbacb, Seiler um einen Satenberbeitrag an;

er möchte eine ©dntberung ber ©d)roetjer Snabenmanöoer ober „Se§
©cbroeijerS ^eimfe^r", Setler§ (Sinbrüde unb 2Bof>rnet)mungen nad) feiner

eigenen Otüdfunft „in beliebiger ^orm jur SBelebrung für un§ unb bie

©djroeiser" tjoben. Umfang: 2 SBogen. £>onorar 50 Sfcaler. 9lm 19. SRai

1860 fdjreibt 9Iuerbad) au§ ©d)anbau: ,,$d) babe je^t tägtid) in ber @lbe,

id) gebe manchmal ungern in§ SBaffer, aber roenn id) b,erau§fomme, bin id)

erfrifd)t unb mödjte jobein rote cor 30 unb mebr Satiren. £eute b,abz id)

nidjt gebabet, id) mar gu träge baju, id) ^abe $b?e ©rjätjtung angefangen

unb auf einen $ug ausgetrunken unb mir tft fo rootyl unb frei ju SDtute,

at§ blatte id) in einem ©djroetgerfee gebabet. Sa§ ift gefunbe frotje ©trö=

mung. Sd) freue mid), bafj td) ©ie gur Ausarbeitung brängte unb (Sie

tonnen ftd) glüdlid) oreifen, bafj ^nen fo ootlfafttge§ geben natye ftefyt

unb ©ie e§ oerfteben, gute ©tämme barin auSjufjaden. 2öir tjier brausen

in unferen refibenggefpidten oerfdjliffenen Säubern muffen leimen unb
furnieren, bafj e§ ein Jammer ift. ©ut, bafs e§ nod) ein ©tüd Söelt gibt,

roo ba§ Seben ftd) au§ fid) ausbaut, $n meiner £>etmat ift nod) ein Dieft

baoon, aber nur ein 9teft. $d) roerbe leiber t>on $b*er frütjeren ©rlaubni§

©ebraud) machen muffen, einiges in $b*er ©rgäbtung (ber Sitel ift: Sa§
$äbnlein ber fieben Slufredjten) ju turgen. @S roirb mir fdjroer,

benn mir ift jebe§ Söort redjt unb nötig, aber e§ inufe fein." „'Sie @rinne=

rung an bie Sinberttebe muß id) ftreidjen, fo fd)ön fie aad) ift. Sa§ gebt

nidjt für einen Satenber, ber unoerborgen oor ben Sinbem liegen mufj.

$d) fyabe in meinen Satenbergefd)td)ten fogar ben At^ent be§ ©rotifdjen

oermieben au§ biefem ©runbe. 93et ^t)rer ©efd)id)te bleibt'§ natürlid) toie

e§ ift." fortan miß er Setter at§ „^ätjrling" im Salenber ^aben, fdjidt

itjm 150 Sfcaler; „audj bin id) fet)r, fefyr oft, fet)r mit bem ©runbfa^e ein=

oerftanben, bafj mir bie Singe be§ 2eben§ §u einer logifdjen unb ofod)0=

togifdjen Sonfequeng führen, bie fie in ber baren SBirtlid)teit nidjt baben.

Sa§ ift unfer Sbeati§mu§, unb id) glaube ber redjte." 2tuerbad) oer=

roanbelte Setter§ ! oft in .
— ,,gd) roeifj redjt gut, roa§ ©ie bamit

wollten. 2Bir boben ba§ S3ebürfni§, bie Betonung ber Siebe, bie fefyr

roefenttid) ift, im gefdjriebenen SSorte funb^ugeben. 2lber mir erreidjen'§

bod) nid)t. @§ ift einer ber intimften poetifd)en 93orjüge (S^aEefpeareg, bafj

er nie ju fagen t>at, ba§ wirb fo unb fo gefprodjen, roie ©djiller fo oft

tun mufj, ©b<*tefpeare mei^ ba§ mie aEe ©eftifutation in bie Diebe felbft

ju legen. $n ber ©rjätitung ift ba§ freilid) mobt nie ju erreichen :c." „0
roie lange tnu| man Surft teiben," ttagt er 1862, „bi§ au§ bem fo roeiten

Setter ber frifdje Strunt fommt. ^d) roarte gebutbig, aber enbtid) ftopfe

id» bod) auf ben 2/ifd)! SBirt§bou§! einfdjenfen! Ser 3U9 0et)t batb ab.

©efd)iebt ^mn ganj redjt, ba^ man fotd)e Söi^e auf 3bre" dornen madjt.

SOBarum taffen ©ie fo lange roarten? Sie trodene 3un9 e wirb Ieid)t bitter
"
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(Den ©crjerj mit bem tarnen t)ot ber ©djroeiser fjeimgegeben, inbcm er fid) münb^

lief) troniftf) „9luerbacfj§ Keller" nannte, ein ©pott, ben SUdjarb SSagner

[®ef. ©Triften, 2. 2lufl., X. 141] im gebrückten 2Bort weiter trug.) 1862 im

Dejember labet 3luerbad) ben ©crjtoeijer aud) jur Mitarbeit für bie Deut=

fdjen 93lätter, jebenfatl§ ju einer „faftfrifcfyen Kalenbergefct)tcf)te" ein. Der

erft 1864 geftiftete Beitrag &eller§ „Der 3öat)ltag" (je^t in 8etler§ Mafy
gelaffenen ©djriften) mar Sluerbacfj gans nrilltommen; er lieft bie „flehte

©efcfjicbte ober eigentlich ausgeführte ©jene" iltuftrieren. $la<$) einer per-

fönlicfjen Begegnung im ©eptember 1865 ift 93rüberfdmft ba. Die brin=

genbften SDtafmungen um neue Kalenbergefcfjicfyten bleiben aber erfolglos.

— Die Eingabe in SDtori^ SajaruS' fiebenSerinnerungen (93erlin,

Weimer, 1906), baft £ajaru§ SSotlenbung unb Slbfenbung be§ 9Jlanuffript§

ber fieben 3lufreci)ten befdjleunigt ober gar beroirft fmbe, ftimmt nid)t mit

ben 93rtefen Keller§ unb 9luerbad)§. — Sturgenjero§ 93orrebe jutn „8anb=

l)au§ am 9tr)em", 93ermifdf)te 9Iuffäfce. Berlin 1885. — Über ben 3»oifcf)en=

fall mit ber Konpfation be§ Kalenber§ aufter ben 93riefen an ^afob 93 riefe

oon unb an § e m f ? n. — Der 93rief be§ $ ü r ft e n 00 " ^otjenjollern

an Sluerbarfj Sfteue greie treffe, SBien, Slprit 1868.

X. 93rieflid)e SJiitteilungen oon 3Jiar. 3äf)n§. — 2lu§ meinem geben.

93on ® b u a r b <q a n § t i ct. 1894. — © r n ft © l o ft : ©in 93rief (an ©uftao ftreotag)

oon 93ertf)otb Sluerbatf). Siene ftreie treffe 10. %uü 1889. — 93. be ©pi*

nojaS ©amtliche aSerie au§ bem fiatetntfdjen. Sttit ber 8eben§gefd)icf)te

©pinoja§ oon 93erttjolb Sluerbad), 2 93änbe. 2. Auflage. Stuttgart, ©otta,

1871.— ©rlebniffeetnerSRanne§feele. £>erau§gegeben oon 93ertf)olb

2luerbacf). Stuttgart, ©otta, 1873. Der 93riefioecf)fel oon 3luerbacf) unb

Sa§fer lag mir banbfctjriftlict) oor. ^alob Sluerbacf) in ben 93orbemer=

fungen su ben Briefen an ^alob, ©.XVI. — Slbolf 9Jtenjel unb 3luer=

bafy. gjiitteilung oon 31. 93ettelf)eim. 93offifrf)e £tg. 1906.— 3eremia3
@ott!jelf§ ©efammelte ©djriften, 24 93änbe. 93erlin, ©pringer,

1861. 3m ©cfjtuftbanb: Gilbert »tfciuS »on Dr. ©. SWanuel (@. 294

bt§ 306, parallele mit 3luerbad)). 93rtefe oon ^eremia§ ©ottfjelf

an 3lmt§rict)ter 93 ur! kalter. 3u feinem 100jäf)rigen @eburt§tag 4. Oft.

1897 f)erau§gegeben oon ©. 3 oft, Pfarrer in £>erjogenbud)fee. 93ern,

8. fr Sönft, 1897. — ©ottfrieb Keller. <ttad)getaffene ©Triften, unb

©raf Kenferling in ben bereite ermähnten 93änben (^erfonenoerjetd);

ni§. s. v. Sluerbadt) unb ®ottf)elf). — 9Hcf)arb ©ofdje. Sball unb Dorf=

gefcrndjte im Slltertum unb Mittelalter (®ofd)e§ 9lrd)io 1. 1870). — Sfcb, eobalb

3iegler. ©tubien unb ©tubienföpfe. 1877. %a§ %bx)ü unb feine $aupt=

oertreter im 18. 3af)rf)unbert. Stöbert $ all garten. Die Anfänge ber

©djmeijer Dorfgefcf)id)te 1906. — Stuerbacf) unb 9tof egger. 93on Slnton

93ettelf)eim. Deutfrfje 9tunbfd»au, ©eptember 1903. — Über 2luerbacf)3 33e=

jieljungen ju K a r l © t i e l e r ogl. 91. D r e n e r, Karl ©tieler, 1905. — 93 r i e f e

oon fiubroig Sinken grub er. ©tuttgart, ©otta, 1902 (Stamenoerjeidjnig
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unter Sluerbacfy). — 9lu§geroäf)tte 53riefe oon Saoib griebrtd) ©traujj.

^erou§gegeben unb erläutert oon ©buarb geller. 93onn, ©mit ©traup,

1895. ©. 509. — ©uftao $rer»tag: Sie <£)id)ter be§ $etatl§ unb
Seopolb Sompert (1849). NeueS Seben oon 93. 2luerbad) (1852).

<£)eutfd)e SorfgefcrjtcTjten (1862). 93ermifd)te Sluffä^e. §erau§gegeben

oon ©rnft ©Ifter. Seipjig, ßirjel, 1901. 33b. I. 5Neine§ ©ragten! mit

ben 93emertungen in $rentag§ ©rinne rungen (1886) bo§ 53etang=

reidjfte, roa§ bi§r)er über 2luerbacf)§ 2lrt, feine 93erbienfte unb feine %et)l<zt

gefagt rourbe. — tyaul föeuf e in ber ©inleitung jum „<£)ietf)elm oon 93udjen=

berg" im Seutfdjen Nooellenfcrmtj.

XI. 3utiu§Nobenberg. 'Sie 93egrünbung ber Seutfd)en Nunbfdjau.
33erlin, Verlag oon ©ebrüber Sßaetet, 1899. — 93rieflid)e 9Jiitteilungen oon

©atomon SD^ary. — Siterarifd)e§ 93ilberbud) oon ^ranj "£)tngel=

ftebt. SSerlin 1878. 2luerbadj§ $öt)e, ©. 241—259. — Subroig 93am an.

©rinnerungen. 53erlin 1903. — NidjarbSBagner fdjrieb an 9luerbad):

16 9hte Neroton ©r,amp§ @lofee§ ^ari§ 2. Slprtt 1860. 33eret)rter ftreunb!

53or längerer $eit bereits richtete id) an ©ie brteflid) eine 93itte, ba§

93riefdjen follte ^rmen burd) Dr. ^uftnetti in Bresben nebft einem ju

leiljenben ©jemplar meiner ®id)tung „'S er Ning bei Nibelungen" juge=

ftetlt werben. 93on jeber (Seite olme 2lntroort, fvage id) junädjft bei $t)nen an,

ob Sitten jene ©enbung, bie id) nact) ©djanbau richtete, pgefommen ift.

£aben ©ie bie ©üte, burd) eine geile mir Antwort gu geben. 9Jiit tjerj^

Iid)er ©rgebentjeit ber ^rige NtdjarbSBagner. 53gl. baju ©efammelte
©djriften unb $)id)tungen oon Nid)arb SBagner. 2. 2lufl. VII. ©. 258

bi§ 259. — 2öilt)etm ©djerer, Steine ©d)rtften. 1893. IL 147. — Sie ge=

plante Sramatifierung oon „^rorftme ifter" nad) brieflichen Mitteilungen

9Btlbranbt§. — ©ntt)üHungbe§ ©pinojabentmal§ (B.A.). 93eilage

jur 2Wg. £tg. 263, 1880. — 23ertt)olb9luerbad)§ tefcte Sage (®d>n>a*

bifdjer SNertur oom 23. Februar 1882). 93on Dr. Zb,. Srttf d)ler. «ßaul

&egfe, ®a§ Saruffell. Neue§ Söiener Sagbtatt, 6. Januar 1906. — Sari
ftrenjel. Nationalseitung 1882, Nr. 68. ^rtebrid) 93obenftebt, 9tta=

gajin für bie Siteratur be§ £n= unb 3lu§Ianbe§ 1882, Nr. 9. Dtto 93rat)m.

©onntag§beilage jur 93offtfd)en Leitung 1882, Nr. 109. ®eutfd)e Nunb=

fdjau 1882. XXX. Slbotf «Palm, 9Jiein lefcter 23efud) bei S3er=

tf)olb 21 u erb ad), granffurter £tg. Nr. 42, 1882. $an8 £errig.
SeutfdjeS Sageblatt 1882, Nr. 58, 59. 93ertt)olb 3luerbad)§ lernte

^läne. 93on Sari ©mil granjo§. Neue ftreie treffe 1882. — ftrtrj

SWautljner, 93erliner Sageblatt 68, unb £)eutfd)e§ 9Jiontag§blatt oom
13. Februar 1882. 93ertt)olb Wuexbad). 93on Sari a3raun = 3öie§-

baben. Beilage §ur 2ltlg. QtQ. 45 ff. 2lm ©arge 93ertf)o lb Sluerb ad) §.

Nebe gehalten ju ©anne§ oon ÜNorifc 53asaru§. ®ie ©egenroart

1882, Nr. 7. 93 ertl) ot bäluerb ad). 23on ^aul Sinbau. Sölnifdje 3tg.

1882, Nr. 42. Nubolf @d)äf er, ©rinnerungen an 93ertt)olb 2luerbad). Neue§
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Sagblatt. Stuttgart 8. IL 1907. — ©rieb ©tf)mibt. ©barafteriftifen.

2. Auflage, ©rfte 9letf)e. «erlin 1902, ©.384 ff.
— Sen 9Jtanen 2tuer^

ba<i)§. £>erau§gegeben oon ©btnunb 8tcbtenftein = 2lnageton. Seipjig

1882. — @ebäcbtni§rebe auf 93ertbolb 2luerbad). 93eiträge jur

Stbeorie unb Secbnif be§ 9ioman§, oon griebrtd) ©pielbagen. Seipjig

1883, ©.317—346. — 93 ertfjolb 2luerb ad), ©in ©ebettfblatt junt 28. &e^

bruar 1882. «erlitt. 2t. 93. 5tuerbad). — 93ertbolb Stuerbad). ©in
©ebenfblatt »on ©buarb Sa§fer. 93ertin. 5t. 93. 2tuerbacb 1882.

XII. 3 ur ©rinnerung on ^afob 2luerbad). 23on 21. 93ettelbetm.

93eitage jur SSJiüncfjener 2tltg. ßtg. 1889. — Kritiken ber 93rief e an ^af ob:

min. ßtg. 20. Qjult 1884. fterbtttanb Ritter. — Siattonaljtg. 9ir. 313,

323. Karl gfrenjel. — «efter Sloob 9tr. 136, 17. 9Jlai 1884. 8. $eoefi. —
$riebrid) ©pielbagen, 2öeftermann§ %ü. 9Jionat§befte. — Seutfdje 9*unb=

frf)au. Julian ©cbtntbt. X. 12. — (griebjung§) Seutfrfje 2Boebenftf)rtft.

2tnton @. ©d)önbact). 1884. 9tr. 21, 22. — Sie ©egentoart. ©uftao
Karp ete§. 7. Sunt 1884. — Sie ©rensboten 1884, II, 508 ff.

— Sie Nation

31. Wlai 1884. — 9Sre§tauer 3tg. 9lx. 508, 1884. Dr. §onigmann. — 21m

meiften befriebigt mar $ afo b 2tu er bad) trot} einjetner SWeinungSoerfrfjie;

bentjeiten oon ©rieb ©tf)mibt§ (juerft in ber Svenen freien treffe gebruefter,

in ben „©barafterifttfen" toieberbolter) Söürbigung. — Über bie (juerft oon mir

georbneten) „Sr antat tf eben ©inbrücte" fietje meinen 93ortrag „Ser 9tacb=

lafj 93ertbotb 2tuerbarf)§". Dtto9?eumann = £>ofer gab groben im „9flaga=

jin für Siteratur", beoor er fie bei ©otta 1893 berauigab. %. SJiinor be=

fpract) i>a§ 93uct) in ber Seutfdjen Stt.=3tg-, ©ugen Kitian in ber 93eitage

jur 2tüg. 3tg- — Sic fpäterett 2luerbad) betreffenbett SKitteitungen finb im
„Stterartfcben ©rf)o" unb ben „3ab* c §bericbten" gebuebt. — Kilian
©teiner fyat at§ ^rioatbruet (obne Warnend unb 3abre§angabe) ein §eft

„3ur ©rinnerung an 93ertbotb 2tuerbad)" an ^reunbe oerteitt, ba§, mit

einer niebtidjen 2tnfirf)t be§ SfJiebernauer 2ßalbbaufe§ gefcbmücft, ben „Sag
in ber £>eimat" toieberbolt unb eine anfprucf)§lofe, betn föaufe ©teiner ju

TOebernau gettenbe „2tuerbad)=©rf)effel=©rinnerung" auffrifd)t.

3um 10. ©ebenftag oon 2tuerbacb§ Stob febrieb ©pielbagen einen

beifjempfunbenen (in ben 93ermifd)ten ©rfjriften „21 m Söege" 1903 neu

gebrueften) Sftacbruf.

2lm 25. ©ebenftag tourbe an be§ Siebter^ ©eburt§bau§ fein ©rjbtlb

angebraebt unb ber ©cbultbeifj oon Sftorbftetten, ©ebneiberban, getobte, baf?,

„folange nodt) ©djtoarjiüalbS Sannen raufeben, biefe Safel ber ©emeinbe 9?orb=

ftetten ein Heiligtum bfeiben werbe". ©d)toäbifcber ©cbilteroerein. XI. 1907.

2(n bemfetben ©ebenftag erging ber 2lufruf, bem Siebter bei ber

2tuerbact)linbe in ©annftatt eine 93üfte aufjuriebten, unb ber SBunfd), ber

oon alten unb neuen ftreunben be§ 9Jleifter§ au3gefprod)en tourbe, ift ber ©r=

füllung nat)e. Sie SiebeSgaben floffen fo rafcb unb reieb, bafj ba§ 2luerbad)=

benfrnal 1908 oollenbet unb entbüHt toerben tarnt.
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Iser ©djreiner Sotf), er raucht unenbltcf) viel, ift oiel geioanbert, ein

unruhiger $opf, baut mehrere £>äufer, oerfauft fie, tarnt ficf) an ba§ fyalbe

33auern=, fjalb £>anbtoerferleben fdjroer gewönnen, fjält ba§ 2Iu§I)alten ber

dauern an einem Drt für ba§ größte Itnglücf, ioenn'§ nitfjt gut gef)t, mu|
man fort, fagt er immer, e§ gibt überaß ^orn unb ^olj.

9Jied)tiIbe unb Kaperte.

"3)a§ äöanbern ber £>anbn>erf§burftf)en, bie allgemeine ©olbatenpfIid)tig=

teit üerroifdjt ben ^rootnätaldjarafter immer mefyr unb befonber§ bie National:

trauten, bie ganj entfdjieben immer oon ben Sßornefjmen auf bie SBauern

übergingen, benn fie finb ba§ unbequemfte für fie.

%a§ Sieb oon Napoleon am ©tfjluffe. "2)ie befonbere Zeremonie bei

ber ©inlabung be§ &od)$tiUx§ mit feinen ©efpielen unb ba§ SSrotfcfjneiben

in jebem £>aufe nid)t p oergeffen (bafyer rooljt ba§ Spridjtoort: toer fein

93rot fdjneiben fann, barf nidjt heiraten).

2. Unruhige S?öpfe.

2lm ©ommernadjmtttag, toenn aüe§ ftifl im ®orfe, man nur ben £>afm

fräßen I)ört unb nur alte Seute f)ier unb bort oor einem £>aufe fi^en unb

itjre Csntel fjüten fiefjt, ba fttjen bie luftigen S3rüber beifammen.

®er Sßirt ein relegierter ©tubent, ein 3ltt)eift.

*2)er ©djulleljrer ©rfjöner.

£)er SRottjfdjttb (tleibet fic£) bäueriftf), null, baf? ftd) alle $uben fo fleiben),

aud) nodj ein Pfarrer mit einer Supfemafe. «Schöner befommt £>änbel mit

bem teueren unb fdjlägt tfrat in§ ©efidjt; jeber S3auer roetfj, baf? ber Pfarrer

mit be§ SSatbI)ürnn)irt§ SJiagb SInnamarei „3' tun Ijat", ©cfjöner roirft e§

tfmt oor unb ba beginnt fein Unglüd
<£>er tropfige Rummel, ber ben armen Ströbeljuben SBaren auf 2öud)er=

jinfen geborgt unb babei fteinreidj getoorben ift, rempelt jeben an, ber in

bie Stabt gef)t.

3. £>er £>eirle ober be§ 28agner§ Sonrab§ 93ub.

@iner, ©onftantin, fjält fein erfte ^ßrebigt, ber 2Jtatf)e§ ift aud) jum

Pfarrer beftimmt. ©iner ift jettf toaljnfinmg unb oertleinert unaufhörlich,

unb fpaltet §oIj.

$500. 'Sie ©efdjidjte oon bem, ber fein 9tuge au§gefcf)offen betommen

tjat; er fann tein Pfarrer meljr werben (ber ^atf)oIiäi§mu§ oertangt ben

gangen 9Jiann, um bann ben ganjen " ÜJJiann mit feiner ganzen Statur ju

unterbrücfen).

4. ^ätfjerle mit ber gebiffenen Söange.

ffllan nannte fie ifjrer ftfjönen roten SSangen megen ba§ $8or§borfer

2tpfele.

beginnt auf einer 2tnt)öt)e, an einem Diaine, am (Sonntag üftacfjmtttag.

SJrei 9Jcabtf)en fi^en bort unb fingen; meitt)in fraßen itjre langgezogenen

£öne unb roeitfjin glänzen ifjre meinen ©cfjürgen (ber (Sepper fommt ju

itjnen).
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5lbenb3 ber allgemeine ©ang burd) bo§ Sorf, 9Jläbd)en fingenb unb

*8urfd)en tjinterbrein.

5. ©in Opfer.
Sliemanb ift übler brau al§ eine alte Jungfer auf bem Sanbe. 9luf

bem Sanbe fann man nidjt für fid) leben, b<x§ lann man nur in einer

großen ©tabt.

'Sie ©efd)td)te ber 9flagb in ^etbelberg 1

).

7. Ser Stannjapfenpeter (ein SJlärcfyen).

8. Sie fein blicken SBrüber.

Unb e§ fam ein neuer &önig über Stgnpten, ber btn Siofepb uid)t fannte.

Siefen $8er§ im 2. 58. 9)1 fonnte je^t ba§ ganje Sorf auf fid) ann>en=

ben. Ser Pfarrer oeränberte atte§, 50g bie $ügel ftraff an > oocr au($ &a§

©ute, er oerfötmt bie ££etnblid)en.

6. 5) er §embflun!er.
©ine traurige @efd)id)te.

Ser §emb!tunfer ift ein ftarf aufgefdjoffener, ftarttnod)iger aber toU

patfdjtger SBauernburfdj

tofpatfd)ig roirb audj fo genannt, gebt faft immer barfuß, t)ütet ba§

Dbft, fjolt 8—10 ©tunben roeit für bie £>anbel§juben i>a% S8ief) 00m §eu=

berg für 24 fr.

bat 2 Mf) unb le SMbht, ift oft in be§ 58ätr>te 93afd)e§ §au8, gibt

ben Ddjfen unb pu^t ben ©tau, ofjne baf? e§ ifym jemanb beißt, er ift

glüdüd), wenn bann ba§ SJiarannele in ben <Btaü fommt unb fagt: 58afd)e,

bu bift ein braoer 93ub. Sann fdwute er nid)t auf, fonbern fetyrte mit

bem ©taltbefen fo fjeftig, al§ rooüte er bie ^Sflafterfteine au§ bem 93oben

lefjren, bann fyolte er SBaffer oom S8runnen unb mufd) ben £)d)fen bie

©dnoänje, fdjnitt ^utter für ben gangen Sag unb ging am ©nbe in bie

S?üd)e unb r)otte Söaffer für ben §au§bebarf be§ ganjen Stage§.

©0 lebte er lange unb trieb 2lbenb§ feine. Kütje an ben 58runnen oor

be§ 3Jiarannele§ £>au§, e§ fal) I)erau§, ein Dtäbrfjen ftanb baoor, befonber§

fieroorjubeben be§ alten ©djuljen ®ned)t, Sfaoallerift, ein fdjöner großer

SBurfd), ber leberbefetjte 9ieitt)ofen trug, er mar früher ^ßoftiflon gemefen,

fang bie fd)önften Sieber unb jobelte tjerrlid), fie foppen ben Jpembflunfer.

©in ^ube, ber babei ift, fagt: gembflunfer, mal frieg id) ©d)mu§gelb,

toenn id) mad), baß bid) ba§ 9ftarannele heiratet? ©ine tüd)tige Sadjtel auf

beine ©ofdje, ermibert er unb trieb feine 8ürje fdjnett fort, alles» Iad)te

if)m nadj.

@r raud)t fdjon lange im ftiHen, roagt e§ aber nidjt, fid) mit feiner

pfeife ju geigen, au§ ^urdjt gefoppt ju roerben.

Söeim ®arj, mo fie untereinanber tanjen letjren, ftellt er fid) to!patfd)ig

an unb ber ^afobele tanjt mie ein ©pinbel unb fingt babei.

») «gl. ©. 84-86.
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£)er £>embtTun!er rotrb 20 ^atjre alt, roo er §um erften WlaU angezogen

jur gietmng in bie Dberamt§ftabt get)t, aucf) ber ©djultfjet^ netft ifm, er

gief)t ftct) nicfyt frei unb trollt nur nebenher, wenn bie anberen jubelnb in

bo§ S)orf eingießen.

9tad) jroei SUJonaten SBifitation, er t>at oorfjer mit Annemarie gefpro=

dtjen beim $utterfc£)neiben unb iljr gefagt, er roerbe ein anberer Serl.

9II§ man irm nun fragt, ob er einen f^etjter fjabe, fagt er nein: tdj

fann ganj gut ©otbat werben.

$)ie Annemarie fdjenEt ifym au§ 9Kitleib einen 9to§marinftraufj mit

roten SBänbern, ^n er auf bie SJlü^e ftecft, er fielet feitbem gan* oer;

änbert au§.

$n Stuttgart fein ©d)Iaf ein gigeuner, ben er jeben Sftorgen an ben

Brunnen führen unb roafcfyen mu|.

Sörief oon iijm an feine SKutter.

©r fcfjicft fein 93itb unter ©la§ unb Stammen, bie ÜFtutter folt e§ ber

Annemarie seigen unb wenn fie e§ roitl, if>r fcfjenten

fie glaubt e§ nid)t, ba$ er ba§ fei

©§ ift Kirdjroeit) im ®orf, er nimmt Urlaub unb get)t in ooüer Uni-

form aber nur mit bem ©äbel nad) Sq<xu§. ©r fi^t auf im Sßauernroagen.

£)ie $reube roie er auf ber 93ilbetf)inger Slnfplje Sftorbftetten fiet)t.

©§ ift fdjon nacfjt, roie er narf) £jau§ lommt. ©in S3ub oerbient ficf>

ba§ SBotenbrot. @r gef)t rjeut nicrjt metjr au§, er roiü in ooller ®ala

au§get)en. ©r fragt nad) Annemarie, bie SKutter fagt immer: fcfjlag bir

ba§ Staffele au§ bem ©inn.

®e§ anberen SDtorgenS getjt er in bie ^ircfye, auf bem SBege f)ört er

einen S3uben fragen: ift t>a§ ber ^embflunfer?

ffllan oerlunbet bie Annemarie unb ben Knedjt oon ber Kanjel.

auf ber ^irdjroeil) be§ 2Ibenb§ im 38irt§t)au§ bie Sieber

oom fd^roarjbraunen SOtäbidjen

©in luftiger 93ua unb

|>oam

3luf bem SSege lauert ber £>embUunter bem pöbele auf, fttd£»t it)n,

er wirb fetf)§ 2öocf)en eingefperrt, er möc^t befertieren. %a rommt 93rief

au§ 2Imerita oon feinem fetter, er fcfjitft iljm ©elb, baf? er fiel) freifaufen

fann unb er gef)t fort in bie weite SBelt.

C. Auerbad) und ;0ernf)ard Frankfurter

2luerbad) an Sefjrer S3ern^arb f^ranffurter in Slorbftetten . ..

(au§ SWainj, San. 1842).

„. . . im 93eiblatt erftefjft bu oiele äöünfcfje oon mir, fud^e fie roomöglief)
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alle unb mögtid)ft balb ju beliebigen; id) braudje fie jur 'Sarftellung oon

@efd)id)ten, bie bir oiel $reube madjen roerben. Storbftetten fommt §um

erften SJlate in bie Sttteratur. <£>a§ bleibt aber nod) ftreng unter un§.

1. ®er Kunfetforud) : td) roeifj nur nod), baf? man babei bie Sunlel er=

fafjt unb etroa fo fprxd)t

:

Jungfer, warum fein @ie fo ftolj,

^fjre Sunfel ift ja bod) nur oon ©olj.

liefen münfdjte tct> alfo mögtid)ft ootlftänbig §u tjaben.

2. 1£!a§ Sieb oom fdjroarjbraunen 9Jtäbid)en, id) raeifj, bafj ber ©djlufc-

refrain ift:

Unb bu fdjroarjbrauneS SJtäbtdjen

Im g'fäßft mir rooljl (ober ungefähr fo);

td) bitte e§ oon Anfang bi§ §u ©nbe genau im <£)taleft ofjne 9iüdfid)t auf

©rammattl unb Orthographie ju fdjreiben.

3. <$)a§ Sieb, ba§ bie Stefruten fingen, roenn fie jum erften Sftale einrüden

muffen, id) erinnere mid), bafj barin oorfommt:

9?au§, nau§, nau§ unb nau§

3um Sftorbftetter Sorte nau§.

4. 2öie fjetften bie „ßetfen" in SfJorbfietten , id) roetfi nod), baf? eine

©d)ie|mauernfelb , eine roie id) glaube brausen am jübifdjen @otte§ader

„Öungerbrunnenäelfe" fyeif&t, id) münfdjte ben tarnen alter p nriffen.

5. SSie fyeifjen bie ©äffen in 9iorbftetten ? id) roeifj nur nod) ben Stamen

ber $rofd)gaffe, ber „93rud", ber ©teingrub, Seimengrub unb ^ofjlgaffe.

6. ©djreibe mir aud) fonft bie 93olt§lieber auf, bie bort nod) gefungen

roerben, aber e§ muffen edjte 93oIf§lteber , feine oerborbenen ©tubenten*

lieber :c. fein. @§ gibt aud) oiele mit einer ©troptje, 5. 93.

dreimal um b' ©djeiterbeig,

dreimal um§ £>au§,

dreimal an ^ßfiff getan,

ajtäble gud rau§.

7. ^d) erinnere mid), bafj al$ mein 93abe feiig nod) lebte, be§ ©d)mule§

ßfjajem ein Sieb oon einem ®eferteur fang, in bem folgenber 93er§ oorfam:

Unb at§ id) jum 9iegimente fam,

$ing alle§ ju fdjreien, ju rufen an.

Söofyer ©olbate

9ll§ <3)eferteur fo fpät in ber $lad)L

8. 2Bie lange, b. f). oon mann unb bi§ mann gehörte Slorbftetten ju

33orberöfterreid) ? roie mürbe e§ oerroaltet? roeldje (Erinnerungen finb nod)

baoon im 93olf ? $ier mären einjelne, Heine ©efd)id)ten, Slnefboten :c. , fo

unbebeutenb fie aud) fdjeinen mögen, wenn fie nur djarafteriftifd) finb,

fel)r lieb.

it. 2ln roeld)em Sage ging eine Abteilung be§ franjöftfd)en §eere8 beim

SRütfjuge SPloreauS über ben ©djroarjroalb burd) SNorbftetten? ÜJkin Dnfel
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UJcenbel lonn %ix hierüber geroifj mand)e§ fagen. 2öa§ roaren e§ für @ol-

baten? roie fafyen fte ou§? mar e§ ßanalterie ober blofc Infanterie? rote

lange bauerte ber ®urd)3ug? £>ier roären roie oben ctjaraJteriftifdje, roenn

aud) nod) fo unfdjeinbare $üge, 2lnefboten :c. mir fet)r lieb, äßeldje @r=

innerungen finb fjieroon nod) im SSolfe?

10. Söie roar ber Anfang, Verlauf unb 5tu§gang be§ ©treite§, ben ber

ehemalige ©djutleljrer ©djöner mit bem Pfarrer fjatte, rooburd) er enblid),

fetne§ 2lmte§ entfetjt, armfelig non Ort jn Ort roonberte :c. 93itte mir ba§

genau nnb möglid)ft ausführlich aufpfdjretben.

11. $d) erinnere mtd), bafj mir meine ©djroefter Stiele al§ S^inb bie

©efd)id)te oon einem Stoten erjagte, ber auf ber Sftedarfyalbe, roo man nad)

@get§tal gefjt, jebe Sftadjt mit ber SSibet unterm 2lrm auf bem ©tpfel eine§

t8aume§ prebtgt. JSönnteft bu mir bie ®efdjid)te ausführlicher berichten?

©ibt e§- nod) mehrere berartige 2)orffagen ? 95itte fdjreib mir fie auf.

12. (Schreibe mir aud) einige nur bort corlommenbe Flamen oon ^Bauern

unb ^Bäuerinnen auf, roie 5. 58. SJlarannele, 93afd>e 2c. in ber befonberen

<2)ialett§fprad)e — aud) einige ober mehrere auffallenbe ©pitmamen ober

tfnnamen, roie 3. 93. ber £>embflunter, ber ©djaferle.

15 (?). ©d)reib mir genau auf roie ber ©prud) fjetfjt, mit bem ber £>od)=

fetter unb fein ©efpiel jur öodjjeit in ben Käufern einlaben. $d) roeifj,

bafj man in ber ©rroiberung fagt: „©djneib§ au 93rot" unb bie ©inlaben=

ben 93rot fdjneiben muffen.

16 (?). ©benfo ber 93aufprud) unb bie geremonien babei, id) roeifj, bafj

«in Sannenbäumdjen auf t>a§ neue £>au§ gefted't unb babei ein Qdla§ au§-

getrunten unb tjeruntergeroorfen roirb.

@§ roäre mir lieb, roenn sunädjft bie Peinigen unter 23erfd)rotegent)eit

«troaS baoon erführen, bafj bu bie @ad)en für mid) auffd)reibft , i>u roirft

bid) mit itjrer 93enü£ung geroifj fpäter freuen."

<2)er Slntroortbrief be§ 8et>rer§ t)at ftd) erhalten; er gibt $unlt für

Ißunft Inappen, fad)lid)en, burd)au§ äuoerläffigen unb in ben erften ©d)roarj=

roälber 'Sorfgefdjidjten forgfältig beamteten 9luffd)lufj.

D. Auerbachs ßeruerbung um ein ffoandat

in die paulskird)e

Über 3luerbad)§ ^Bewerbung um ein SKanbat in bie ^ßaul§tird)e fdjreibt

mir £>r. Dr. Söiltjelm Sang:
$n ber Kummer 00m 18. 9lprit 1848 be§ ©d)roäbifd)en 9ttertur§ roirb

unter anberen Stadjridjten über ßanbibaturen für ^ranffurt berid)tet:
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„93ertf»oIb 2luerbad) tritt in £>errenberg (£>orb) al§ SBeroerber auf.

©r ift au§ bem Dberamt £>orb gebürtig."

£>errenberg war ber V. 2öal)lrrei§ im roürttembergifdjen ©d)n>arsmalb=

frei§ unb umfaßte bie brei Dberämter 9?agolb, £>orb, £>errenberg.

^n ber Kummer 00m 19. fielen in $orm eine§ ^nferotg SBorfdjläge

für bie Söaljlen im ganzen Sanbe, bie offenbar oon einem liberalen Komitee

auigeljen. §ier -finb ein $u£enb tarnen betannter liberaler ^erfönltd)fetten

aufgeführt, Ut)lanb, ^fijer, 9iömer u.f.ro. 3lu er b ad) ift nidjtbarunter.

5lm 20. 3lprit fanb in (Stuttgart eine Sßerfammlung ber „oaterlänbt^

fdjen Vereine" unter bem SBorfi^ be3 ^rof. $rifd) jur 93efpred)ung ber

^artament§mal)Ien ftatt. Qn bem $8erid)t ber ©d)toäbtfd)en Kronif (Kummer
com 22.) über biefe SBerfammlung fjetfjt e§:

„Öerrenb erg: 93eroerber: SBertljolb 9luerbad); aufgeforbert

morben fei ©igmunb ©djott, aud) fei non £>elfer ^euerlein,

enbtid) oon Dr. ©djerr gefprocfjen."

Sn ber Kummer 00m 23. 5lpril finbet fid) ein 93erid)t über bie SBaf)l=

au§fid)ten im Sanbe. §ier tjeiftt e§:

„§err enberg. ©eftern (n>or)l 21.?) mar ©eneratoerfammlung in

9?agolb, mobei £>orb, 9iagolb unb £>errenberg nertreten roaren.

58 e r t f) 1 b Sluerbad) erklärte auf 2lnraten mehrerer SSefannten,

baf? er r>on feiner ^Bewerbung abftetje. (Sr oerbreitete fid) tfierauf

im allgemeinen über bie jetfige ©eftaltung ber "Singe in "Seutfdjlanb

unb beffen gufunft u. f. ro., unb fein gebiegener fdjöner Vortrag

fanb bei bem gebilbeteren Seil ber gufjörer 93eifatl. @§ mürben

bann anbere Sßorfdjläge gemadjt: 9i5l. 9iöbinger, Reifer $euer=

lein, ©taat§mtnifter t>. Söangentjeim, 9Ti ort ^ SJJl r) I :c."

1)er 9tame 3luerbad) oerfd)tuinbet bamit au§ ber 3öaf)lberoegung. ^d)

finbe nirgenb§ eine ©timme, bie fid) für itjn ober gegen it)n erhoben bätte.

3m «tatt com 24. tjeifet e§:

„2ll§ @rgebni§ ber 9Jagolber $8erfammlung icirb oon 9iagolb au§

oerfidjert, baf? 9töbinger bie meiften ©timmen erhalten merbe."

©0 mar e§ aud). ©eroäblt rourbe am 26. 9töbinger, jum ©rfafcmann

3öangent)eim. 2lud) oon ben jerfplitterten ©timmen fielen feine auf 3luer^

bad). 1)a üHöbinger für einen anberen 3Sat)lfrei§ annahm unb 28angen=

t)eim ablehnte, fanb am 15. SRat eine jroeite SQ3ar)t ftatt, au§ ber s^rof.

f^a IIa ti unb al§ ©rfatjmann 1)efan ©todmaner f)eroorgingen. 3lud)

bei biefer ^weiten 98at)t mürbe 5luerbad) nid)t mefyr genannt.

3u cermuten ift (obrool)l ein S3etoei§ fef)lt), baf? ib,m in jenem ganj

länblidjen Söejtrt fein 93elenntm3 ein £>inberni3 mar. %m 93latt com
30. 2lprü finbe id) folgenbe, übrigen^ oöUig oereinjelt ftefjenbe SRotij:

,ffian melbet un§ oon 9Jlijjf)anblungen oon Israeliten in «aifingen,

DM. £orb. 2lud) in ber ©rmagoge feien ftenfter eingeioorfen

morben. @el)r ju beflagen!"

s» e 1 1 e 1 1) e t in , Söcrtljolb Sluerbad) 28
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2lud) läf?t fid) ou§ bem 93erid)t über bie Sftagolber 93erfammlung l)erau§=

lefen, bafj feine 9tebe nur bei ben Slufgetlärteren eine fnmpatfyifdje 2luf=

nafjme fonb.

Ztvei Worte über das 3Daj)Imannfd)e Vortvort

zum fteicrjsgefet^enttvurfe 1
)

SJtübigtett unb 9tut)efud)t, roie bolb brofyen fie roieber ju übermannen

:

'Sie Bewegung, fo Ijeifj erroünfdjt, mit allen 9Jlittetn aufgereiht unb ge=

ftadEjett , fie finbet oietfad) ein erfd)laffte§ @efd)led)t, ba§, faum in§ g'elb

geführt, fid) roieber Ijetmfetmt, unb fei e§ aud) in ben alten ^ferd). Sie

oerflatterte föederfdje ©pifobe, mit all ifyrem aufbringltdjen ^reoelmute, f)at

ba unb bort eine Slbfpannung t)eroorgebrad)t, ejn ^lüdjten unter bie alten

©eroalten, baf? baburd) bie Söfung ber naterlänbifdjen SebenSfragen roieber

in bie grollenben ©emüter jurüdgebrängt roerben tonnte, ftatt bafj e§ jet)t

enblid) jur offenen ©ntfdjetbung tarne.

Ser ©ntrourf bei 9ieid)§grunbgefe^e§ mit bem £erolbe feine§ 93or=

roort§ ift baju gemacht, bie einfdjläfernbe tatjenjämmerlidje Öbe nad>

turpem 9taufd)e ju oerfcfjeudjen, benn e§ fdjetnt faft, bafj in itmt bie mo=

mentane äfttfjftimmung fixiert roerben foll.

Ser ©ntrourf unb fein 93orrebner t>at uergeffen, bafj roir mitten in ber

SKeoolution ftetjen, bafj man ben 9Jtut fjaben mu| (unabhängig oon bem

territorialen 93eftanbe ber einzelnen (Staaten), bie ©eftaltung oon Seutfd)=

lanb auf neue ©runbfeften ju ftellen. ®ie§ oerlennen ober oerfennen

roolten, tjetfct Seutfdjtanb ber ©efatjr abermaliger ©rfd)ütterung unb bei-

trage um bie ©jiftenj auSfetjen.

3ur Dppofition oerbammt! ©oll ba§ roieberum ber Urteil3fprud) über

ben tatträftigen ^ugenbmut fein ? ©ollen biejenigen, bie roirtlid) unb roatjr-

tjaft an bem freien unb feften 93au be§ 93aterlanbe§ arbeiten mödjten, follen

fie roieberum jat)rau§ jahrein an bem jetjt 2lufgeftetlten rütteln unb botjren

unb graben muffen V 3ft e§ benn enblid) nidjt einmal ^eit, bafj man fid) ein§

füt)le mit ben ©efe$en unb (Einrichtungen be§ 93aterlanbe§ ? ©ollen bie ©emüter

roieberum im innerften §arme auSfdjauen muffen in eine ungeroiffe gutunft?

') 3tad) bem mir oorliegenben 9ßrobeblatt: Seutfd)e§ 9ieid)§=

tagSbtatt. £>erau§gegeben unb unter oerantroorttidjer 9iebattion oon

Dr. ©ugen ©berti. 9ir. 1. granffurt, Sonnerftag ben 11. 9Jiai

1848. Sie „©tnleitung" ift tron Robert 93.1um gefdjrieben unb untere

fdjrieben. Sie „ßroei SB orte :c." finb im gebrudten ^ßrobeblatt nidjt

unterzeichnet, bod) trägt ba§ mit oorliegenbe ©jemplar 2luerbad)§ t>anb=

fdjrifttidjen 93ermerf „93 on mir" unb eine 9tettje eigen^änbiger Korrekturen,

bie oben berüdfidjtigt rourben. Saburd) ertlären fid) einige IXnterfdjiebe

im 9}ergleid) mit Sllfreb 8laar§ Steubrud: 93ergeffene§ oon Robert
9Slum unb 93ertt)otb Sluerbad). 93offifdje ßeitung, Sejember 1903.
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3ur Dppontion oerbammt! Sie ßetten rollen fo rafrf), bafj man min=

beftenS nirf)t mefjr ju lebenslänglicher Cppofition oerbammt wirb.

©§ tft je^t nidjt am Drt, mitten in ©rfjmarf) bewährte tarnen neu ju

preifen. ^e^t muf? man ftrf) jeben Sag unb burrf) jebe neue 2at ba§ 93er=

trauen unb bie Anerkennung neu erobern. %a§ tft bie Sorferung, bie bie

Dieoolution notroenbig unb gerecht mit firf) füijrt.

©§ wirb ftrf) jetgen, ob ber fonftituierenbe 9leirf)§tag ben oorgelegten

Siebjeljnerentwurf $ur ©runblage ber Debatte annebmen ober if)n einfarf)

wie jebe§ anbere prioate ©utarfjten anfefjen wirb. Sftit ber ©röffnung be§

9ieid)§tage§ ift berfelbe bie einzige S3et)örbe in Seutfrf)lanb , bie ftd£> felbft

tfjre ©runblagen gibt.

%d) menbe mirf) au§fdt)lte^Iidt) an ba§ Sablmannfdje Vorwort, in bem
ba§ Diidjtmaf? be§ angeführten 9ieirf)§gefe£e§ firf) barlegt.

Safjlmann glaubt, ba% bie oortiegenbe Arbeit „ber befonnenen Pflege

unb einer jeitigenben f^rüljltngsfonne gar feljr bebürfe". 8ie bebarf aber

aurf) be§ @turme§, bamit fie ib,re SBurjetn tiefer einfenfe unb ©äfte auf=

fange, bie unterhalb berjenigen @rf)irf)t liegen, bie bi§ jetjt oon ben oer=

,^eirf)neten I)tftorifd)ert ©reigntffen erfannt rourbe.

Sai eben erregt ju neuer Trauer, bafj manche jugenbmutige 8raft

burrf) bie legten oerbrerfjerifrfjen ©reigntffe beim fonftituierenben 9*etrf)§tag

oermifjt ober niebergefjalten werben fann. Siefe ftreitmutige Äraft ift be=

rufen, 00m 23ewuf?tfein bei £age§ erfüllt, biejenigen, bie ber bisher be*

bauten @rf)olle ber ©efrf)irf)te aufleben, weiter $u brängen. 6§ mu£ täg=

lirf) auf§ neue bewiefen werben, bafj narf) bem $olf§au§brurf man nirfjt

neue ©ärfe mit Altem flicft.

Sie oranger unb Treiber werben fpffentltrf) bem SReirf)§tage nirfjt fehlen.

®a§ Vorwort fagt, bafj „b,orf)wirf)tige ©ntfrfjeibungen allein burrf) Tleb.x-

tjeiten, überwiegenbe freilirf), getroffen". Stefe eingeftanbene Abweidjung ift

oon SBebeutung unb mu| firf) norf) frfjärfer unb oerftärft f)erau§ftellen.

©ewift teilt jeber ba§ 93ewufjtfein, bafj Seutfrf)lanb jefct unb rafrf) feine

©infyeit fidjern mufj. SBenn aber ba§ Satjlmannfrfje Vorwort fagt: „9tie=

manb in ber SBett ift fo märf)tig, ein SBolf oon über oierjig SRillionen,

welrf)e§ ben Söorfatj gefaxt f)at, firf) felbft fortan anjugefjören, baran ju oer;

tjtnbern," fo ift unter bem @irf)=felbft=angef)ören etwa§ anbereS ju oerftefyen,

als ba§ Vorwort meint unb ber ©ntwurf feftftellt. Sarum ift bem ©ebanfen

bet^uftimmen:

„SBelje ber ©taatstunft, bie in foldjem Augenblirfe bie alten 9iefce ber

Üäufrfjung wieber auswerfen wollte. @ie würbe firf) ifjr eigenes ©rab

graben" ').

£ängft anerfannt ift bie Anfirf)t, bafj bie bisherige ^erftücfelung be§
s^aterlanbe§ bei allen „traurigen £j-rürf)ten" bennorf) eine 3ftanntgfaltigfeit

') beiläufig gefagt, fann man bie Raffung btefeä ©atjeS mit feinen

Silbern nirf)t unterfrfjreiben. Anmerfung Auerbarf)§.
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unb einen 9ieicf)tum be§ 8eben§ bietet, bie in unb mit ber ftarfen ©infyeit

erhalten roerben muffen, ©egen ben weiteren 3u fafc uno bit Folgerung

braucht man faum ©inforadje gu tun. $eber Sag unb feber S3litf in§

Seben gibt bie tatfäcfjlictje 93erroal)rung. Denn Dat)lmann fagt: „Die S3e=

beutung unferer Dtmaftien ift burrf) bie ©türme weniger SSodjen nirfjt ent=

blättert 1

). Unb eine eble <3cf)am r)at un§ Deutfdje behütet, benen jur

©eite su treten, meldte au§ bem SJiifibraudje ber SRadjt, roo§u bie

SSerfudjung in jebe§ SRenfctjen SBruft liegt (!), bie Sftotroenbigfeit folgern

motten, jebe fjeroorragenbe ©röfje al§ ein £>inbernt§ ber ^reitjeit ju be-

feitigen." Diefe§ SBort „fyeroorragenbe ©röfje" ift §meibeutig unb fann

rooljl nid)t auf bie ^3erfönltcr)feit ber dürften ongeroenbet roerben, benn roo

pafjte e§? irf) frage: roo?

Da§ einzige ©efe^, ba§ je^t gilt, ift bie SRotroenbigfeit. Da§ fyaben

bie abgebrungenen Konjeffionen ber dürften am meiften beroiefen. Unb
ift in Slurtjeffen, in 9laffau, in Magern, in £>annooer, ja felbft in ^ßreupen

bie „unentblätterte SSebeutung" unferer Dnnaftien gu fxnben?

ferner fagt Dafylmann: „2tn unfere $ürftenf)äufer fnüpft ficf) nicfjt

btof? bie alte ©erootjnljeit be§ @elrorfam§, roetdje ficf) burcf)au§ nicfyt be=

liebig anber§roof)in übertragen Iäf?t, fonbern in Söafjrfjett bie einzige 9flög=

lidjfeit, biefe§ roeitfdjidjtige, oielgeftattige Deutfctjtanb atlmäljlict) in bie

©taatäeintjett etnjufüfyren, bie fitf) au§ fyöfjeren ©rünben nidjt länger ent=

beeren täfjt." 2Ufo bie alte ©erootmfyeit be§ ©etrorfam§ ift Sftorm für bie

notroenbige ©eftaltung Deutfd)Ianb§? Sßer fyat benn gelrorcfyt bei ber ab-

gebrungenen ©rnennung oollätümlicfyer aJiinifterien ? Die dürften ober

ba§ SBoU? Unb biefe „alte ©eroofmtjeit be§ @et)orfam§" Idjjt fidE) burcfc

au§ nidjt beliebig anber§root)in übertragen! 38er fagt benn, bafj fie über;

tragen roerben foH. Die gjerrfdjaft bei neuen, au§ bem 5SoIf§roiIIen

entfproffenen ©efe£e§ roirb ficb, nicfyt auf bie „alte ©eroofjnfyeit be§ ®ef)or=

fam§" frühen, fonbern auf bie Überjeugung, bafj bie 9?orm ber ©elbftgefe^

gebung ber <Setbftget)orfam ift, unb fo täglicf) bzn Söitlen, bem ©efe^e ge=

red)t gu fein, frifcf) an§ Sid)t förbert.

2Ba§ unter bm „beeren ©rünben ber notroenbigen ©taatSeintjeit" ju

oerfteljen fei, läfjt fidE) nidjt begreifen. Diefe§ Stbfpatten in fjöljere unb

niebere ©rünbe ift eine ©djulpfyrafe. Deutfdjlanb mufj einfact) ein§ fein,

roeil e§ fonft p ©runbe geljt. Da§ finb bie fjötjeren unb nieberen ©rünbe

in einem ©tuet.

Dab,Imann§ Sßorroort behauptet, bafj bie trotte unb gange ©infyeit „fict)

auf beutfdfjem S3oben nur burcf) eine unabfel)bare Dieitje oon ©eroalttaten

') £ier ift roieber ber falfcfje 33itberfrf)mucf" mit feiner „entblätterten

SSebeutung". ^cf) roei^ root)t, DaI)Imann blatte eigentlich) ftatt be3 SSorte§

93ebeutung ba§ SBort Stammbaum im ©inne, bie „ebele ©dfjam behütete"

if)n, bie§ offen ju fagen. Der Stammbaum rourbe gur 93ebeutung filtriert.

3lnmerfung 3luerbacf;§.
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unb Greueln, beten Verantwortung fein reiner Vatertanb§freunb auf fid)

nehmen möchte, erreichen liefje", unb bajj bie§ „ein plö^Ittfjer unb Ieid)t=

finniger Vrucf) mit unferer gangen Vergangenheit märe". SSarum foll man
nicf)t mit einer Vergangenheit brechen, bie gerabe^u eine „unabfefjlidje 9ieit)e

oon ©emalttaten unb $reoeln" in fiel) fcfjliefjt? <£a§ fann jeber „reine

VaterlanbSfreunb". ©§ fragt fiel) faum, ob ber Vrud) ein „plö^lictjer" unb

nun gar, ob er ein „leictjtfinniger" märe.

'Safjlmann fagt, bafj bie „®rblict)feit aller "Srjnaftien ntd)t blofj in ber

©eroiffentmftigfett unb ber ©efinnung ber <3)eutfcf)en, fonbem aucf) in ttjren

politifdjen Überzeugungen feftftelje". Über bie ©emiffen u. f. n>. läfjt ftd)

nirfjt ftreiten. $eierlicf)e Vermaf)rung mufj man aber einlegen gegen ben

2lu§fprud), bafj „fiel) unfer oietoerjweigteä Volf§leben raefentlict) an ba§

^ortbefteljen ber "Snnaftien in 3)eutfd)lanb fnüpft".

Söenn e§ möglich, geroefen märe, ba§ Volksleben, allen Kern unb alte

Urtümlirfjfeit ber VoIf§fraft innerttcfjft ju jerftüren unb ju fpalten, ba§

3tu§einanbert)alten buref) rotltfürttcfje territoriale Einteilung, patriardjatifdje

Volf§oeracf)tung mit itjrem ©efolge ber Sftititärtprannei, ber Vureaufratte

unb ber ©cfyulroeiStjeit, fie fjätten e§ p ftanbe gebracht.

. C5)a§ beutfetje Volfäteben tjat fiel) erhalten trofc feiner "Drmaftien unb

wirb fid) aus feiner eigenen inneren Kraft immer freier entfalten.)

$n bie 9ltftag§fprad)e be§ gefunben Verftanbe§ überfetjt, fyeifjt ber

obige Sa£ be§ Vorworte^ nur fo oiet: ba§ Heine 9iefibens= unb £>ofleben

mit feinen fouueränen Kanjleien unb mittäglichen Varaben foll ungeftört

forterbalten werben.

9Kan ift mit ber Sänbereinteilung mitten in ba§ §erj ber Stamme§=

oerroanbtfdmft fjineingefaljren, fyat au§einanbergeriffen unb gefpatten, ma§
9Zatur unb Sebenigemeinftfmft äufammenfügte , unb jetjt foHen e§ bie $)n=

naftien fein, an bie fiel) ber ^ortbeftanb bt§ oieloerjroeigten Volf3leben§

fnüpft? föat bie 'Dtmaftie Vaoem ba§ Volf§fcben ber 5Rt>einpfalj geförbert,

bie &rmaftie «2)armftabt ba§ Volfäleben in JRtjeinfjeffen, bie 'JJgnaftie Otben=

bürg ba§ in ifyren brei unoereinigten 9ieid)en? u. f. ro.

%a§ Vorwort glaubt, bafj bie ©eltung ber $ürftent)äufer au§ &cm

.soeben ber <£)eutftf)en nid)t oerfcfjrounben fei, bafj biefe oielmefjr in bem

Volfäberoufjtfein eine umfo freunbltdjere (Statte finben merben, roeil fie

„bem altgemeinen SBoljle fcfmterslicfje Opfer gebracht Ijaben". 2öo finb benn

bie fdjmerslictjen Opfer, roo mären fie 51t finben? $ft e3 etwa bie Vewitlt=

gung ber tängft oorentfjaltenen 9tecf)te be§ Volfe§ unb feiner ©elbftl)err=

tichjeit? 2ßenn oon Opfern gefprocfjen merben foll, fo follte oor allem oon

benen bie üiebe fein, bie ba§ Volt in feinen beften Kämpfen feit einem

SJcenfcfjenalter unb meiter unabläffig gebracht, 3ft baS aufgeben oon

Souoeränität§red)ten nur entfernt ju oergletcfjen mit bem Opfer ber ftreü

l)eit, ber (§t)te , be§ fjäuälicfjen ©lücfg, ba$ feit bem ^rieben oon jebem

VaterlanbSfreunb auf§ Spiel gefegt merben mufjte?
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ffllan tann bie jufünftige Stimmung ber Sßotfigefinnung getroft ben

tommenben Sogen überlaffen, von benen ber 93erfaffer be§ $8orroort§ nicfyt

met)r roeifi, äl§ eben anbete ÜJftenfdjen aud).

®a§ 58orroort fdjltefjt: ,,2Benn Sieutfdjtanbi einträchtiger $ürften=

rat ber großen Sflaioerfammlung ju ^rantfurt am 9Jiain einen beutfdjen

dürften feiner 2öat)I al§ erbtidje§ 9*eidj§oberbaupt jur 2Innaf)me ju=

fütjrt" u. f. ro. ©§ mag anberen (Erörterungen oorbef)alten bleiben, ob

blofj ber einträchtige ^ürftenrat bem 9teid)§tage ba$ Dberfjaupt jur

2lnnat)me sujufütjren rjat.

2tu§ bem ganzen Söorroort tft unoertennbar, bafj ba§ boftrinäre Stele=

ffop unoerrüdt auf feinem alten ^oftamente nad) ©nglanb bwgeric^tet

mar, unb bafj man fid) r»on borttjer bie nad) 2tu§brud unb ^nfjatt roiber=

finnige @rbroei§^eit erfnätjen wollte. ©§ gilt aber jetjt roeit met)r, ben

mifroftoptfcrjen Solid tn§ innere ber r)eimifd)en ©emüter feftjuljalten. 2Iu§

biefen Regungen allein, fo untjtftorifd) unb unrotffenfd)aftlid) man fie aud)

fdjelten mag, läfjt fid) bie fünftige ©eftattung be§ 9tationalteben§ erfunben

unb bilben.

$d) bin roeit entfernt oon jenem Verrate an ber tulturtjiftorifdjen Qsr*

rungenfd)aft, ber nun auf
* einmal bie unmittelbare ©mpfinbung ber foge=

nannten unteren 58oIf§IIaffen einzig unb allein all normgültig betrautet,

roo bie @elet)rten nid)t§ metjr gelten follen, gerabe roeil fie gelehrt finb.

%a§ aber mujj au§gefprod)en roerben: ein herein oon fd)Iid)ten bürgern
unb £>anbarbeitern fjätte ben SJiut gehabt, bie ^ufunft <£)eutfd)tanb§ auf

anbere ©runblagen ju fteüen.

©oll benn ber groiefpalt §roifd)en £)oftrin unb SQolt§beroufjtfein oereroigt

roerben?

SDtut unb 93itbung, ba§ finb bie beiben £>ebel ber neuen 2BeIt. 3öet)e

ber SBilbung, bie be§ 9Jlut§ gebrid)t, unb unglüdtid) ber SJlut, bem e§ an

ber 9lid)tfd)nur ber freien ©rfenntni§ fef>It. <2)ie SBilbung aber, bie atle§

gelernt f>at, atte§ roeifs, aHe§ erlunbet, erforfd)t unb aufflärt, fie rottl fid)

oft nid)t 3um freien SHute erbeben, fie !ann e§ oft nid)t. 'Sem frifdjen

9Jiut aber bie S3ilbung einzupflanzen burd) ©efe^ unb Setjre, ba§ ift bie

Stufgabe ber neuen 3eit, bie un§ eine neue SBelt bringen muf?, frifd)

unb frei.

E. ftuerbad), 5d)öll und fiebbel

©ine ©rüärung oon S3ertboIb Stuerbad).

Sßon £>errn Dr. $8ertf)olb 2lu erb ad) ift un§ nad)fter)enbe ©rftärung

jur Söeröffentlidjung überfanbt roorben. Söir fyahen fofort §errn £>ofrat

21. @d)öll erfud)t, un§ unb unferen Sefern feine Rechtfertigung mitzuteilen.

"Sie Ütebaltion bei „Drion".
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93 er! in, ben 7. Februar 1863.

£>od)geel)rter £>err!

9Jor allem banfe id) kirnen für 3ufenbung bei ftebruart)efte§ 3f)rer

3eitfd)rift, ba§ id) mit bem begteitenben (Schreiben oom 15. 0. 9Ji. erft feilte

(burd) $md)f)änblergelegenf)eit) erhielt, ©ie fdjreiben: „<£a id) jebe über=

flüffige
s£erfonalpolemif gern oermiebe, mar e§ mir nid)t angenehm, ba$

&err £>ofrat ©d)ö 11 @ie in feinen Erinnerungen an ßubroig Uf)lanb ;

jiemlid) fdjarf attadiert tjat. 93ei bem großen ^ntereffe, ba§ ber Huffafc

fonft für ba§ s£ubtifum fmben mufj, fonnte id) inbe§ unmöglid) bie 93eröffent=

lidjung ablehnen." @ie tonnten, ba @d)ött mit Nennung feine§ 9}amen§

gegen mid) auftritt, unb bi§tjer @d)öll ein 9Jiangel an 2Baf)rf)afttgfeit nod)

ntdjt nadjgemiefen mar, feine 2lu§laffungen fügtid) abbruden. @§ bleibt

nun mir überlaffen, bie Unmabrljett ber ©djöllfdjen 2lu§laffungen ju be=

meifen. <2)ie§ ift mir ein 8eid)te§. ^d) fann bofumentarifdje unb 3^ugen=

bemeife beibringen.

©d)öll behauptet (<B. 133 ff. ^fjrer 3eitfd)rift):

1. ba$ id) bie 2lnefbote mit bem ©djerje Uf)lanb§ megeu „bebiabemt"

fofort nad) Ut)lanb§ £obe in ber „©artenlaube" erjagt f)abe. £)te§ ift

einfad) unroafjr. $d) tjabe bie genannte 9lnefböte nie unb nirgenb§ bruden

laffen unb fie fam ganj oljne meinen SSMIIen unb ju meinem fieibmefen

auf folgenbe Söeife in bie treffe. $d) mar in ©djroaben unb tjielt mid)

auf bem 9iüdroege einen SRittag in ®öln auf. $)ort traf id) mit SßoIf=
gang 9Jtülter oon Söniggrointer jufammen. @r fragte mid), ob id)

roieber mie fonft immer bei Urlaub ju S8efud) geroefen. ^d) oerneinte ba§.

2öir fpradjen meitere§ über U^lanb, aud) über beffen torrette 2lu§brud§roeife

u. f. ro., unb hierbei nun erjagte id) gefprädjslmeife jene 2Ine!bote al§

©uftau ©djmab ober £> ermann Sur^ gefd)et)en. 9Jtit biefen tarnen

f)atte id) fie in ©rinnerung; e§ ift aber rootjl möglid), bafj fie mir oon
91. ©d)öll erjäbtt rourbe, beffen 9iame mir babei nid)t einfiel.

9llsbalb nad) Urlaubs £ob fam bie 9lnefbote — mof)l au§ ffiolfgang

9Jiüller§ $eber — in bem erften Sftadjruf an llfjlanb in bie „S?ölnifd)e

Leitung". 9U3 id) bie§ erfuhr, äußerte id) fofort gegen f)iefige ftreunbe

(bie id) al§ 3eu9en fteüen fann), bafj bie ©efdjidjte nidjt mir paffiert,

fonbern einem anberen, unb jur Darlegung be§ ©adperljättniffei fefcte id)

alöbalb in 9ir. 10 uorigen ^at)re§ ber oon mir f)erau§gegebenen „$)eut=

fdjen Sölätter" folgenbe Slotij:

„©ine 51 n et böte oon Urlaub. "Surd) t>k 3e itun9en 9 e^ ' e

9lnefbote, bie einer jufätligen münbttdjen SJiitteilung be§ Herausgebers!

biefer Blätter nad)erjät)lt mirb, mie Urlaub, nad)bem er gegen ®uftao

©d)mab bag 2Öort ,bebiabemt' in einem ^latenfdjen ©ebidjte getabelt tjatte,

bann, al3 it)m ein angetrun!eneg SBäuerlein auf ber Strafe begegnete, ge=

fagt i)abt: "Ser ift ,bebiabufelt'.

5)iefe Statfad)e an fid) ift mafjr unb — id) erinnere mid) nidjt genau —
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mir oon ©uftao Sdjroab ober £>ermann Sur£ erjagt, mir felber aber nid)t

gefdjeljen.

Qd) roerbe in einigen (Erinnerungen mein 93erf)ältni§ ju UI)(anb unb
ba§ ©lud fetner perfönltdjen 93efreunbung fd)übern. SBeber aber fprad) er

je in jenem oertrautidjen Stone, roie e§ in ber 3tnefbote begeidmet roirb,

nod) fdjroäbelte er aud) berart, rote e§ bort roiebergegeben.

©o geringfügig aud) biefe £atfad)e ift, fo glaube td) fie bod) oorläufig

feftftellen ju muffen, um in ba§ 93ilb be§ oeretyrten 9J?anne§ aud) nid)t ben

geringften falfdjen 3U9 einfd)Ieid)en §u laffen."

(3d) lege Sfynen ba§ SBIatt jur 23ergleid)ung bei.)

£>er Statbeftanb ift alfo folgenber. $d) fyabe bie 2lne!bote nie in meinem
Flamen erjär)It, t)abt fie nidjt felbft bruden laffen, unb al§ bie§ ot)ne mein

3utun gefd)ef)en, fofort berichtigt.

3öa§ ift e§ alfo, wenn ©d)öü fagt: id) l)ätte mir ^rembe§ angeeignet

unb baran bie 23emerfung fnüpft, id) fteüe mid) gern al§ $reunb bebeuten=

ber 9Mnner r)irtV

$d) rjatte ba§ ©lud, aud) mit Urlaub befreunbet ju fein, unb roenn

eine 93iograpf)te be§ oeretyrten 9Jtanne§ erfdjeinen wirb, roerbe id) bie an

mid) gerichteten Briefe oon if)m bem 93iograpf)en §u ©ebote ftellen unb

unfer 93erf)ältni§ roirb fid) bann flar erroeifen.

So t)od) id) aud) bie erhabenen 3 eügenoffen fteüe, benen nahertreten

mir oergönnt roar, fo bin id) bod) ftolj genug, ju fagen, bafj id) mir nid)t

oon ifynen einen 9iut)m anzueignen fud)e, fonbern mit reblid)em S3emüt>en

au§ eigener ®raft bie ©bre eine§ StamenS unb einer SBirfung für meine

9Jlitmenfd)en ju erringen ftrebe.

21. ©d)öü fagt 2.: baf? aud) mein 23erbältni§ ju Diietf d)el nidjt ein ber=

artige§ geroefen, roie id) e§ in meinen in ber „©artenlaube" abgebrudten

©rinnerungen bargefteüt t)abe.

9tid)t um mir eine ©fyre jujuroenben, fonbern um bem beutfdjen 9Mfe
ba§ Itare unb reine £>er$ be§ $reunbe§ bargulegen, oeröffent!id)te id) jene

(Sirinnerungen 1
).

©in set)njäbrige§ perfönlid)e§ gufammenteben bietet aüerbing§ roeniger

fd)riftlid)e ®ofumente. S>od) fyabt id) au§ ber geit meine§ 2tufentt)alte§

in Sdjanbau in ben ^atjren 59 unb 60, foroie feit meiner Überfiebelung nad)

93erttn Briefe oon SRietfdjel in Rauben, bie geigen mögen, roeldjer 2trt

*) ^d) ftnbe jufäüig bei ben Briefen 9iietfd)et§ einen S3rief eine§ feiner

näd)ften 2tngef)örigen, rooburd) ber £inroei§ Sd)öü§ auf bie £>interlaffenen

be§ 93ererotgten fid) tatfädjlid) al§ grunb!o§ erroeift. 3ll§balb nad) S3er=

öffentlid)ung ber (Erinnerungen fd)rieb mir ber Sdjroager 9iietfd)el§, 21 n=

brea§ £)vv ermann: „%t)xt roarm empfunbenen ©rinnerungen roerben
mir ben beften 2)ienft (für bie «iograpfne 9iietfd)el§) leiften; fjaben Sie
I)erjlid)en 'Dan! aud) fjierfür roie für aüe§, roai (Sie un§ geben unb finb,"

$8. 2lu erb ad).
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unfere greunbfcfjaftSoerbinbung mar. $d) roerbe biefe 93riefe, ba fie. jur

ßljarafteriftif be§ 9J?anne§ unb ber ßeit gehören, nunmefjr ^unäctjft ab-

brucfen taffen.

^rf) lege ^tjnen t)ter einen eigenf)änbigen SBrief 9itetfcb,et§ bei oom
20. Slooember 1860 (wenige Monate cor feinem Stöbe), unb motten ©ie nur

bit eine ©teile barau§ abbrucfen, bie idj nidtjt fetbft abtreiben fann:

„. . . %a$ bu nad) Berlin, ift mir ein fernerer, fcrjmerjltctjer Sßertuft.

3rf) tjabe biet) ba§ te^te $at)r menig, faft gor ntcr)t gefetjen, unb boct) roufjte

ict), baf? bu boct) in ber üftäfje roarft, mict) oieüeidjt batb befugen roürbeft,

unb roenn bu auet) au§btiebft, genug, bu roarft ju erreichen, getjörteft un§

in Bresben an unb roarft un§ ein ©rfjmuct unb meinem £>er§en eine ©r=

quitfung. %u tmft mir rootjtgetan mit ber ^rifdtje beine§ ©eifte§, bem
9ieict)tum beiner Untergattung, mit ber treuen gleichen ©efinnung unb

Stufjerung beiner föerjenSgüte, beiner $reunbfdjaft , beiner SRenfcfyenüebe,

beiner 9leibIofig!eit. !$<$) tjabe biet) fjerjlicb, lieb, unb ba§ bitte tdt), ober

roünfdje ict) (ba e§ nicfjt erbeten roerben !ann), baf$ bu mir e§ roieber oer=

gelten mögeft, roie bu e§ bisher getan."

$ft e§ nun nicfjt empörenb, roenn ©ct)ötl fagt, ^ietfetjet fei meine „3"=

tutictjleit läftig" geroefen?

@§ tut mir tief roetje, genötigt ju fein, bie tarnen jroeier fo innig

oerefjrter ^reunbe $ur 5tbroeb,r einer mir unbegreiflichen bämifetjen Stnftage

anrufen jit muffen, $ct) bin aber ber 3ur>erficb,t, bafj fie, roenn noeb, tebenb,

fetber für mict) gegen bie fict) fetbft fennäetcrjnenben 5tu§taffungen @ct)öll§

eingetreten roären.

$nbem icb, nun ©ie, t)ocb,geet)rter £>err, erfudtje, biefe meine ©rftärung

in ba§ SJiärjtjeft öftrer 3eitfcb,rtft etnjurücfen unb mir ba§ Sföeitere an

einem anbern Orte oorbefyalte, bin ict)

SOlit ßocfjacfytung

3t)r ergebener

»erttjotb 3tuerbact).

ftrtebricf) Hebbel t)at in einem ^3rioatbrief (9iact)Iefe, 1900, II 327) bei

biefem 9tntafj 3luerbact)§ Gattung roäfyrenb ber SBtener Oieoolution fdtjarf

mitgenommen. 2luerbad)§ ©crjulb roar leine anbere, al§ biejenige §ebbel§:

Öebbet fct)rieb über feine (Sinbrücfe Briefe (an bie 3Ittg. 3*9/ 3lnigabe oon

Dttcfjarb äöerner, 1904, X, ©. 53—15.')), bie fein Kenner feiner ©dücffale

miffen möchte. Hebbels $8orrourf, baf? 2tuerbadf) au§ ©rroerbitrieb bie S3Iätter

feine§ $agebud)e§ au§ SOBien gefctjrieben , oerbient leine Söiberlegung. ©3
roirb bem Unbefangenen ebenforoenig einfalten, £>ebbeI3 Briefe an bie 9Iflg.

3tg. unter biefem ©efid)t§punft ju beurteilen.
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